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   Die vorliegende Abhandlung bildet einen Teil der unter detn

Titel; ,Die gesellsc}]aftliehe und vvirtschaftliche Entvvieke]ung in

Japan" als 42. Stliek der ,MUnchener Volkswirtsehaftlichen Studien"

bei J. G. Cotta erschienenen Schrift. Sie wurde von der staatswirt-

schaftlichen Fakultat der Universitat MUnchen a]s Dissertation

angenommen.
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                    I, Die Urzeit,

            Von den altesten Zeiten bis 644.

                    1. I)ie Ansiedelung.

     Wie die Urgeschichte eines jeden Volkes, so ist die erste

Geschichte der Japaner in grosses Dunkel gehUllt; Mythe und

Wahrheit sind schwer von einander zu trennen; wir besitzen

1<eine historischen Nachrichten Uber diese erste Periode; die
'a' ltesten japanischen GeschichtsbUeher wurden erst im 7. Jahr-

hundert verfasst. Demnach isb unsere Kenntnis von dieser
Periode sowohl 'a'usserst dUrft]ig, als auch zweifelhaft.

     Soweit die wissenschaftliche Forschung bis heute gelangt

ist, waren die Ureinwohner Japans ein Zwergvolk, ,Kororo-

.nokuguru" in der Ainu-Sprache genannt. Dieses kleine V61k-

chen wurde von den starkeren Ainus odeT Ainos yerdrljngt

und starb aus. Letztere, in der h'lteren Geschichte ,Ebisu"

oder ,Emishi" genannt, wohnen heute noch auf der n6rdliehen

Insel Hokkaido, wenn auch in sehr beschr'a'nkter Zahli). Diese

Ainus, welche 1ljngere Zeit Japan beherrschten, wurden dann

durch den -Yamatostamm, die heutigen Japaner, verdr'a'ngt und

in den n6rdlieheB [l]eil des Inselreiches getrieben.

    Die Frage, woher diese Yamatos oder Tenson (Enkel des

Himmels) kamen, ist bis heute noch nicht wissenschaftlich

    i) Ihre Zahl betrug !m Jahre 1897 16972. Vgl. R6sum6 statistique

de 1'Empire du Japon. 17. Jahrgang. Tokio 1898.
  Fukuda, Die ,gesellschaftl. u. wirtsehaftl, Entwiekelmig in Japan. 1
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ge16st worden. Es ist nur bel<annt, dass sie sich zuerst in

der Gegend des heutigen Idzumo ansiedelten, worauf eine

andere bedeutende Wandergruppe sich auf der Insel Kiushiu
(,Tsukushi") niederliess. Die eigentliche japanische Geschiehte

beginnt indess erst spljter mit dem grossartigen Wanderzuge

dieser Tenson zur See, vom Westen nach Nordosten, ullter der

FUhrung des Kamu-Yamato-Jware-Biko-no-Mikoto, des spiiteren

ersten IKaisers Japans. Nach 1ljngeren Kh'mpfen machte sieh

dieser Stamm in der Gegend der heutigen Provinz Yamato in

Mitteljapan sesshaft und unterwarf die Ainus und die anderen

frUheren Ansiedlergruppen gleicher Abstammung.

    In jener Zeit scheint es in Japan drei verschiedene StVLmme

gegeben zu habeni), nh'mlich:

    1. den Yamatostamm, der in die drei Untersth'mme der

Tenson (Enkel des Himmels), Tenjin (himmlische G6tter) und

Chigi (irdische G6tter) zerfiel;

    2. den Takerustamm;

    3. den Stamm der H61Ienbewohner.

    Der Yamatostamm, welcher ,heute das eigentliche ja･pa-

nische Volk ausmacht, besass eine einheitliche Sprache, eine

einheitliche Lebensweise und besonders eine gemeinsame Ahnen-

g6ttin. Unter den Stammesleuten herrschte streng patriarcha-

Iische Regierung und komplizierter Ahnenkultus. Die Ein-

teilung der Yamatos in drei Unterst'a'mme erkl'a'rt sieh aus der

Verschiedenheit ihrer Abstammung von der Ahneng6ttin. Die

Vornehmen dieser drei Sth'mme wurden in der fOlgenden Periode

in zwei Gruppen zusamrnengefasst. Es wurden nh'mlich die

Vornehmen der Tenson, ,Kobetsu"2) (l{aiserliches Blut), und

die Vornehmen der Tenjin und Chigi,',Shirnbetsu"2) (g6tt-

Iiches Blut) genannt, und somit entstanden zwei verschiedene

Arten von Adligen. Die Tenson oder Kobetsu sind direkte

Naehkommen der gemeinsamen Stamm-Mutter, AmateTasu-
Omi-Kami. Sie bildeten einen Unterstamm ftiT sieh, dessen

Oberhaupt der Nachkomme vom ersten Kaiser Jimmu und das

    ') Vgl. Ariga, Geschichte des japanischen Reiehes. Bd. 1.

    2) Diese Bezeiehnungen stammen aus dem Buehe ,Seishi-Roku" (Ver-

zeiehnis der Ujinamen), welches im Jahre 814 vom Prinzen Mata verfasst

wurde.

                      -3-

Haupt des Haupthauses war, und Amatsu-Hitsu-gi (himmlische

Sonnenerde), Kaiser, hiess. Dieser Unterstamm zerfiel in

mehrere O･･Uji, deren Hiiuptlinge ,Omi", (in der folgenden

Periede ,Mabito"), w6rtlich der Grosse, hiessen. Dle Tenjin

und die Chigi untersehieden sich von den Tenson dadureh, dass

sie ausser der gemeinsamen AhnengUttin noch besondere eigene

Ahneng6tter hatten, mit anderen Worten, sie waren die Nach-

kommen von Nebenhh'usern. TenJ'in hiessen diejenigen, welehe

gleichzeitig mit den Tenson nach Japan eillwanderten una im

Fe]dzug des Kaisers Jimmu mitk'a'mpften. Chigi hiessen die-

jenigen Yamatos, die vorher schon naeh Japan eiugewandert

waren, und sich den neu einwandernden Tenson unterwarfen;

die meisten dieser Chigi bewohnten, wie oben eTwh'lmt, die

Gegend des heutigen Idzumo. Diese Tenjin und Chigi, spljter

unter dem Namen von ,Shimbetsu" vereinigt, zerfielen gleich

den Tenson oder Kobetsu, in mehrere O-Uji, deren Hh'upt-

linge ,Mura{ii" (in der folgenden Periode ,Asomi"), w6rtlich

das Haupt der Schar, hiessen.

    Der anthropologische Unterschied zwisehen den beiden

Sfa'mmen der Takeru und der H6Ilenbewohner ist bis jetzt

noch nieht festgestellt worden. In der Lebensweise scheint

jedoch ein ziemlich grosser Unterschied zwischen beiden St/ljm-

men geherrscht zu haben, was sich auch in dem Widerstana

zeigte, den diese beiden St'a'mme den erobernden Yamatos ent-

gegensetzten. Der Takerustamm wohnte haupt･sachlich im
Westen Japans, und die H611enbewohner im Nordosten. Unter

der Regierung des Kaisers Keiko (71-130) drohte den Yamatos

grosse Gefahr von seite des Takerustamines. Wahrscheinlich

im Einverstandnis mit den Koreanern suehten die vom Takeru-

stamm das Land fifr sich zurUckzuerobern und die. Herrschaf;t

Uber dasselbe an sich zu reissen. So hatten die Yamatos
schwierige Kljmpfe mit ihnen zu bestehen.

    H6chst wahrscheinlich sind diese Takeru mit den ,Ku-

maso" , die in der spljteren japanisehen Kriegsgeschichte eine

ganz bedeutende Rolle spielten, identisch. Die H611enbewohner

dagegen waren zweifellos der am wenigsteR entwickelte Volks--

stamm Japans, Sie standen nicht viel Uber dem Niveau eines

Naturvolkes. Die Frage, ob diese mit den KoToropokuguTu
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zu identifizieren seien, oder ob sie die degenerierten Ainus

gewesen seien, steht heut noch im Dunkel. Sicher ist es, dass

der gr6sste [I]eil deTselben von den Yamatos vernichtet worden ist,

    Diese beiden Stljmme der Takeru und der H6Ilenbewohner

stellten die Feinde dar, gegen welche die Yamatos die Herrschaft

ttber das Land zu gewinnen und zu behaupten hatten. Von den

bereits vorher eingewanderten Bewohnern gleicher Abstammung

wurde das Oberhaupt der nachfolgenden Yamatos mit Freuden

aufgenommen. Naehdem die ersten langwierigen und schweren

Kampt"e mit den feindlichen Stammen Uberstanden waren, liess

sich Kamu-Yamato-Iware-Biko-no-Mikoto in Kashiwabara im

heutigen Yamato nieder und wurde Sumeramikotoi), Kaiser,

Als Jahr dieses Ereignisses wird das Jahr 660 vor Christi

Geburt angegeben. Mit dieser Niederlassung der Yamatos
waren diese aber noeh nieht die unbestrittenen Herren von

Japan geworden. XVie aus dem schon Mitgeteilten hervorgeht,

hatte der Yamatostamm noeh jahrhundertelang mit den fremden

Sth'mmen schwere K'a'mpfe zu fUhren. Gegen Ende des 2. Jahr-

hunderts ii. Chr. erwies sich die Bedrohung seitens der Takeru

im SUdwesten als so gross, dass unter der Fuhrung der Kaiserin

Jingo ein grosser Feldzug gegen sie und, nach ihrer Nieder-

werfung, gegen die Koreaner, welche die eigentliche Que]le der

Gei'ahr gewesen waren, unternommen werden musste. Dieser

endigte in der sogenannten Annexion Koreas (200 n. Chr.).i,

    Die Geschichte Japans also beginnt mit der Zeit des

Kampfes des Yamatostammes um die Herrsehaft Uber Japan.

Das durch diese Kljmpfe gegen flremde St'a'mme und gegen das

Ausland gesteigerte Stammesbewusstsein ynd die daran knU-

pfende Weckung der gesamten Spannkraft haben mit der
Zeit die Yamatos befahigt, ein Herrschervolk zu werden, und

bereiteteii den Weg zur Entstehung des japanischen Staates vor.

             2. Wirtsehaftliche ZustHnde.

    Welches waren die wirtschaftlichen Zust･ande der Japaner

unmitte]bar nach ihrer AnsiedlungY

    i) W6yt'sielA, zusammenfassellder He-'.

                           v                      -o-

    Wie oben schon bemerkt, wissen wir nichts Bestimmtes
ttber diese erste Periode. Es soll hier nur so viel erzljhl't

werden, als die bisherige Gesehichtsfbrschung als ganz zuver-

lassig erwiesen hat.

    H6chst wahrscheinlich war die haupts'a'ehliche wirtschaft-

liche Thtltigl<eit der Japaneri) in der mythischen Zeit, sowie

unmittelbar nachdem sie das Land, das sie heute inne haben,

in Besltz genornmen, der Fisehfang. Ein Stadiurn des No-

madenlebens wie andere V61ker 1)aben die Japaner nie durch-

gemacht. Sie lebten von Anfang vom Fischfang. Die Sagen

Uber die mythische Zeit Japans sind voll von Hinweisungen

auf Meer und Fisch. Sie scheinen von Fischfang und Jagd

sofort zum Ackerbau Ubergegangell zu sein. VSras die Japaner

unmittelbar nach ihrer Niederlassung angeht, so haben wir

uns darunter ein Volk vorzustellen, das in der Geschicklieh-

keit, wie sie bei barbarischen V(51kern sich findet, elne hohe

Stufe erreicht hatte. Der Kaiser wohnte in eineni Tempel-

palast, der h6her als die Wohnstljtte anderer Leute gebaut

war; daher die Bezeiehnung fUr den Kaiser, ,Omikado" (grosses

erhabenes Thor), die den Europ{lern heute bekannt ist. Einen

Untersehied zwischen Tempel und Palast gab es anfangs nicht2).

Dieser Palasttempe13) war vor allem der Sitz des Ahnenkultus.

Der Kaiser vermittelte den Willen der Hauptahneng6ttin; in

diesem Hohenpriestertum wuTzelte seine Maeht. Die Wohn-t
stt'ltten der ttbrigen Bewohner waren halb unterirdisch, d. h.

die Wohnr'a'ume befanden sich unter der Erdoberfiache; darUber

nur das Dach und der Eingang; es war dies die einzige
Weise, wie man damals sich vor Kalte und Hitze zu schUtzen

wusste. Die t'a' gliche Beschh'ftigung war der Kampf und, was

    i) Unter Japaner verstehen wir fbrtan lediglich die Yamatos. Die

anderen SVa'mme sollen nur da mitberttcksichtigt werden, wo dies fUr die

Entwiekelung und zumal, um Vergleiehe zu ziehen, angezeigt erscheint,

und aueh wo es thunlieh ist.

    2) Die Trennung vom Tempel und Palast gesehah erst im Jahre 88

n. Chr. Der allja[panisc"ne Ausdruck ,Miya" bedeutet sowohl Tempel als

aneh Palast.

    3) Eine Vorstellung dieses Palasttempels kalln man sich heut noch

aus dem Shintotempel machen. Vgl. HistoTy of the Empire of Japan. S. 28.
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an Pausen zwischen den Kampfen Ubrig bleibt, war mit Fisch-

fang, Jagd und etNsras Ackerbau ausgef'Ullt. Die Hauptboden-

t'urcht scheint aueh damals schon Reisi) gewesen zu sein; er

war das Hauptnahrungsmittel neben Fisch und etwas Fleisch;

auf die Frage, wie weit durch den sp:･[ter eingefuhrten Buddhis-

mus die animalische Kost verdr'a'ngt worden ist, kann hier

nicht eingegangen werden2). Von dem Seidenwurm ist im
Kojil<i einma,1 die Rede; aber ob die SeidenwUrmerzueht schon

weit verbreitet war, ist sehr zweifelhaft]. Gleich hier sei er-

wh'I]nt, dass in jener Zeit Juwelen, ,Magatama" genannt, eine

bedeutende Rolle spielten, wft'hrend die Abwesenheit derselben

im sp'a'tere)i und heutigen japanischen Leben den Europ'a'ern

so auffa11end ist. Viehzucht hatte damals ebenso wenig Be-

deutung wie heute3). Von Mineralien scheint Eisen ziemlich

viel vorgekommen zu sein. Das sog. Bronzezeitalter scheineii

die Japaner nicht durchgemacht zu haben. Gold und Silber,

wie andere edle Metalle, hat man im Lande nicht gefunden,

wie ausdrUcklich mitgeteilt wird`). Als Kochgerl･lte wurden

T6pfe aus Thon gebraucht. Eines grossen Pfiai}zenreichtums

hat Japan sich damals schon zu ertireuen gehabt5). Schon in

der Urzeit wurden nasse6) und trockene Fe}der zum Anbau

     i) .Itice is the only cereal of which there is such mention as to

place it beyond doubt that its eultivation dates baek to time immemorial."

Chamberlain, Records of ancient matters, Introduction XXIX.
     2) VgL Otha-Nitobe, japanischer Grundbesitz u. s. w. S. 26.

     3) ,The horse (which was ridden, but not driven), barndoorfo"'l,

cormorant used for fishing are the only domesticated creatures mentioned

in the eaTly traditions with the doubtful exception of the silk-worm. In the

later portions of the ,Records` and ,Chronicles` dogs and cattle are alluded

to; but sheep, swine and even cats were apparently not yet introdueed.

Indeed sheep were scareely to be seen in Japan until a few years ago,

goats are still almost unknown, and swine and all poultry, exeept barn-

doorfowl, are exLremely uneommon." Chamberlain, Becords of ancient
ma･tters, Introduction XXXII.

     4) Yokoi, Handelsgeschichte Japans S.5 ffL Dazu Kojil{i. Bd. 1.

     5) Vgl. Verzeichnis der Tiere und Pflanzen AIbjapans bei Chamber-

lain a. a. O. XXXIL
     6) Eine Vorstellung vom nassen Felde in Japan ist ftir das NTer-

standnis der landwirtschaftliehen VerhUl'vnisse unentbehrlich. Unter nassen

Feldern versteht man in Ja/pan diejeni.aen Felcler, welche wljhrend der
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des Reises benutzt; die Kultivierung der nassen Felder scheint

nicht von Anfang an stattgefunden zu haben, sondern erst

langsam eingefifhrt worden zu sein. Noeh aus der folgenden

Periode findet sich ein Dekret des Kaisers, welches etwa lautet:

Die Leute bauen nur auf trocl<enen Feldern, daher geringe

Ertrage; die Beamten sollen fUr die F6rderung des Anbaues

auf nassen Feldern sorgeni). Wann die Bebauung der nassen

Felder eingefUhrt worden, wissen wir aber nicht. Anfangs

waren diese keine kUnst}ich angelegten, sondern nur von Natur

aus nasse Pllitze gewesen2).

    Ein Vergleich der damaligen, sowie der sp'a'teren Wirt-

schaftssysteme mit den europttischen ist kaum thunlich. Es ist

kein Zweifel, dass auch in ,Japan der Anbau von extensivster zu

immer intensiverer Bewirtschaftung fbrtgeschritten ist. Allein

seit der Reisbau auf nassem Feld eine bedeutende Rolle zu spielen

anfing und in sp'a'terer Zeit vorwiegend wurde, fehlen in Japan

die verschiedenen in Europa unterschiedenen landwirtschaft-

lichen Betriebssysteme. FUr das heutige Feldsystem, meint

Rathgen3), dass es sich mit der Einf'elderwirtschaft am an-

iitihemdsten yergleiehen lasse. Was das trockene Feld betritlt,

so ist es ausser Zweife1, dass es in dieser Periode ein System

gab, welches auf gleicher Stufe wie die wilde Feldgraswirtschaft

Zeit, wo Reis gebaut wird, dauernd so bewljssert sind, dass das NVasser

mehrere Zoll auf ihnen stehen bleibt; die Tiefe des Wassers wird ent-

sprechend den verschiedenen Stadien der Reife reguliert; bei dem Ein-

ernten wird dtLs Feld t'ast ausgetrocknet. DieLeitung des Wassers geschieht

entweder durch Herleitung der FIUsse, da wo solche vorhanden sind
(Yugakari), oder da wo FiUsse nicht vorhanden oder diese dureh die hohe

Lage, was bei der gebirgigen Gestaltung des Landes hljufig der Fall ist,

die ktinstliche IIerleitung nicht zulassen, durch l<tinstliche Teiehe mittels

Rinnen, welche 1"eiche und Feldev verbinden (Ikegakari). Auf diesen

Feldern werden nach der Austroeknung alldere Bodenfrtichte als Reis

(Weizen, Gerst･e, Handelsgewttchse) gebaut. Ausserdem gibt es noch eine

andere Art nasses Feld, welehes von selbst so nass ist, dass kUnstlicher

Zufluss des Wassers nieht erforderlich ist. Auf solchem ,Feld kann nur Reis

gebaut werden, da die Austroeknung nicht thunlieh ist. Vgl. M. Fesca,
BeitrU' .cre zur Kenntnis der japanischen Landwirtschaft. Berlin 1890.

    i) Dekret der Kaiserin Gensho vom Jahre 715.
    2) Beweise daftir bei Sato, Agrarpolit,ik Bd. I S. 1 ff.

    3) Japans Volkswirtschaft und Staatshaushalt S. 305.
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gestanden hat; besonders beliebt war die Brennwirtschaft. Der

japanische Ausdruek ftir Feld deutet darauf hin, der aus zwei

W6rtern ,Ili" (Feuer) und ,Ta" (Feld) zusammengesetzt ist.
Die Brandwirtsehaft hiess .Yakihata" (Yaki, Brennen; hata,

Feld). Auf den trockenen Feldern wurden Awai), Hiye2),
Mugi3), und Bohnen gebaut. Nur leicht zughngliche und sehr

£ruehtbare GrundstUcke wurden in Anbau genommen. FUr
Bewh'sserung wurde nichts gethan; nur da, wo sich von Natur

nasse Felder fanden, hat man sich dies zu nutze gemacht.

Erst sp'a'ter gew6hnte man sich daran, Wasser auf trockene

GrundstUcke zu leiten und so nasse Felder kUnstlieh her-
zustellen 4) .

    Was die gewerbliche Th'a'tigkeit angeht, so herrschte das,

was man als Hauswerk bezeichnen kann. Erst sp'a'ter, infolge

der BerUhrung mit China und Korea, hat die gewerbliehe
Thh'tigkeit gewisse Fortsehritte gemacht; aber aueh dann noch

behielt sie die Form des llauswerks bei.

    Es ware UberfiUssig, daran zu erinnern, dass in dieser

Periode von Geldwirtschaft noch gar nicht die Rede sein
konnte. Die erste Erwljhnung von Geld findet sieh unter der

Regierung des Kaisers Kenso (486). Es handelt sich hier in-

dessen hauptsachlich um importierte MUnze von China, die als

Wertaufbewahrungsmittel diente. Ein allgemeines Tauschmittel

gab es noeh nicht. Sph'ter, als der Tauschverkehr auftauchte,

fungierte das Getreide, vor allein Reis, a}s Geld, was bis in

die folgende, ja sogar in die Kamakurazeit fortdauerte. Von

einer allgemein herrsehenden Geldwirtschaft in Japan kann

erst seit der ,Restauration" voll 1867 die Rede sein.

    Berichte ifber Mljrkte sind in der Geschichte von der Zeit

des Kaisers Ojin (reg. 201-310) an ziemlich zahlreich. Diese

waren zun'a' chst Orte, wo Bauern aus dem Lande gelegentlieh

der religi6sen Festlichkeiten sich versammelten und Gesangs-

    i) Panicum italicum.

    2) Panieum frumentaeacum.
    3) Gerste Qder Weizen,
    `) Die erste Erwljhnung kUnBtlicher Bewljsserung findet sieh unter

dem.Kaiser Nintoku im 3ahre 326, indem cter Kaiser damit den Bauern

eine grosse Wohlthat eyweisen wQllte.
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unterhaltungen, ,Utagaki" genannt, abhielten. Nach Take-

koshi') waren dies Orte, wo man zur Mljdchenwahl zu be-

stimmteT Zeit zusammentraf. Obwohl die bisherige Unter-
suchung darttber nichts besagt, ist es h6chst wahrscheinlich,

dass diese sogenannte Mh'dchenwahl ein Handelsgesch'a'ft war;

man kaufte das Mh'dchen, welches man wUnschte, gegen Ge-

schenke oder gegen einen geforderten Preis. War man zur

Bezahlung des Preises zu arm, so wurde das Mh'dchen geraubt.

Allm'a"hlich entwickelten sich diese zum Mh' dchenkauf bestimmten

Orte zu Tauschm'a'rkten, auf welche man etwaige UeberschUsse

der geschlossenen Wirtschaft brachte. Nach Yokoi2) sollen in

Yamato, Mino, Bingo, Suruga u. s. w. angesehene Mh'Tkte

solcher Art bestanden haben.

    Somit haben wir vor uns ein Volk, das im allm'a'hlichen

Uebergang vom Fischer- zum Aekerbaustadiurn begriffen ist,

in dem Masse, in dem die Wanderungen der Sesshaftigkeit

Plat･z maehen.

                 g. Die Ujiverfass"ng.

    Nunmebr kommen wir auf die nOa'here Betraehtung, wie
unter den eben angefUhrten Kultur- und Wirtschaftszustljllden

die Wirtsehaftseinheit sich gestaltet habe. Vor allem muss

stets im Auge gehalten werden, dass die Lebensanschauung

deT "Yamatos in dieser Periode von einem starken Moment be--

dingt wurde, n'a'mlich dem Ahnenkultus, welcher dureh die

ganze japanische Geschichte von nahezu 25 Jahrhunderten eine
massgebende Rolle spielte, und heute noch trotz' der Kultur-

entwickelung in der FoTm des Shintoismus die [Lebensan-
schauung der Japaner in gewissem Masse beherrscht und diese

von der europaischen so charakteristisch unterscheidet. Ohne

den Ahnenkultus kann man Uberhaupt nieht die japanische
Geschichte verstehen, besonders nicht die der frUhest･en Zeit.

Das Hauptmoment der Urzeit ist die E[errsehaft, welche das

Hauptgeschlecht des Kaisers, die direktell Nachkommen der

    i) 250g Jahre japaniseher Geschiehte S. 69.

    2) Handelsgeschichte S. 3 ff.
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Amaterasu-Omi-Kami, Uber die anderen Geschleehter gleicher

Abstammung auf Grund des Ahnenku}tus ausUbte. Das Er-
gebnis des Ahnenkultus in gesellschaftlicher Hinsicht ist eine

Geschlechterverfassung, die man in Japan als ,Ujiverfassung" i)

zu bezeichnen pflegt, auf deren Untersuehung wir jetzt ein-

gehen.

    Nach japanisehen Historikern soll ,Uji", ,Uchi", das
Innere, oder ,Umisuji", Geburtslinie, oder ,Umis'i", Geburts-

stand, bedeuten. AIIe diese Worte deuten auf Blutsverwandt--

schaft hin. Zwei'felsohne fand der einwandernde Yamatostamm

seinen Weg nach Japan zur See. Auch der Feldzug Jimmus
ging vom Westen Japans nach Nordosten du!ch das japanische

Mittelmeer, das heutige Setonaikai. Diese Seefahrer liessen

sich in Yamato nieder, worauf, wie oben gesagt, neben Fisch-

fang, schon etwas Ackerbau getrieben wurde. Ueber die Ent-

stehung des IJji geben unsere Quellen nur wenig AuskuBft;

indess erscheint es vielleieht nicht als eine allzu ktthne An-

nahme, wenn wir uns vorstellen, dass 'a'hnlich wie die Ger-

inanen auf ihren Wanderziigen naeh Geschlechtern geordnet

sich fortbewegten und ein jedes Geschlecht unter der FUhrung

seines Hauptes in die Schlaeht zog, so auch die seefahrenden

Yamatos bei ihrer Einwanderung alie Blutsverwandten in einer

Flottille zusammenfassten und eine gr6ssere Einheit, ,O-Uji"

genannt, bildeten. Vielleicht darf man weiter annehmen, dass

diejenigen, welche je in einem Schiffe zusammenkamen, nh'here

Blutsverwandte waren und somit eine kleinere Einheit, .Ko-

Uji" genannt, bildeten. UrsprUnglich war die Zahl solcher

          .
    i) Der meines Wissens einzige europiisehe Schri!itsteller, we]cher

auf die Vjiverfassung aufu]erksam gemacht 1)at, ist I'lorenz, Die staat-

liehe und gesellsehaftliche Organisation im alten Japan. Vgl. Litteratur-

angabe. Diese Arbeit sttttzt sich aber aussch]iesslich auf die Untersuchung

eines japanischeB Hist･orikers Ariga. Chamberlain, der ina ifbrigen

so ausgezeiehnete Kenner japaniseher Gesehiehte, hat sieh hierttber nur

vag geljussert. Der in der in Berlin herausgegebenen Zeitschrift .Ost-

Asien" in deutscher Uebersetzung erscheinende Vortrag von Prof. Hozumi

auf dem Orientalistenkongress zu Rom im vorigen Sommer .Aneestor
worship and the Japanese Law" konnte niebt mehr bentttzt weyden, aueh

in den Anmerkungen nicht, weil die Uebersetzung noch nicht abgeschlossen

voTliegt.
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Vjigenossen sehr k}ein, was dureh die Gr6sse aer damaligen

II'ahrzeuge bedingt war. Erst init der Zeit nal}m die Zahl

der Ujigenossen zu. Der Geschlechtsverband, der massgebend

gewesen ftlr diejenigen, die sich in einer Flottille, und der

nU'here Blutsverband, der massgebend gewesen fUr diejenigen,

die sich in einem Fahrzeug zusammenfanden, blieb dann auch

miissgebend fUr die gemeinsan]e Ansiedlung an einem Orte

nach der Eroberung. Was irnmer aber der Ursprung der Uji-

verfassung gewesen sein mag, so viel steht fest, dass diese in

unmittelbarem Zusammenhang mit der Verehrung eines ge-
meinsamen Ahnen stand und dass sie die einzige gesellschaft-

ljche Organisation war, worauf alle Lebensbethlltigullgen der

Japaner in der ersten Zeit, in der sie uns gesehicht･lieh ent-

gegentreten, auigebaut waren.

    Das ganze Volk zerfiel in mehrere O (gross)-Uji, unter

denen das Uji des Kaisers das vornehmste, dann die Uji, welche

von den S6hnen des Kaisers stammten, (Kobetsu-I]ji), die n'a'chst

vornehmsten waren. Hierauf I<amen die Uji von Shimbetsu,

n'clmlich die von Tenjin und Chigi stammten. Jedermann ge-

h6rte zu dem einen oder anderen dieser Gross-Uji, sp'a'ter auch

Blutsfiremde. Diese Gross-Uji zerfielen abermals in meh]"ere

Ko (KIein)-Uji. Ein jedes KIein-Uii bestand aus mehreren

Ko (H'a'usern), die nicht identisch mit Familien sind, bestehend

bloss aus Mann und Frau und ihrer unmittelbaTen Descendenz,

sondern sie umfassen alle, die in einem Hause zusammen･-

wohnen, auch BrUder und Vettern und deren Descendenz.
Nach Arigai) hljtte eine solche Hausgemeinschaft 50-90 K6pfe

umfasst. Naeh den bisherigen UnteTsuehungen lttsst sich darttber

gar nichts sagen, ob gewisse Zahlen bei der Zusammensetzung

der Ko i.n einem Kiein-Uji, und der KIein-Uji in einem Gross-

Uji als Simpla zu Grunde gelegen haben, und welche ais die

rnassgebende Kopfaahl ei-es Uji galt. Nach allen Richtungen

hin bleibt noch vieles fUr die weitere Forschullg Ubrig. Die

von mir oben auigestellte Vermutung bezttglieh der Entstehung

des Uj'i kann viellejcht zur Aufhe}lung dienlich sein2). Die

    i) Gesehichte des J'apanischen Reiches Bd.1 S, 107.

    2) Zum vergleiehenden Studium dUrfte der von Slmmons una Wig-
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Ko standen unter den Kacho (Hausherren), welche die aus-

schliessliche Hausvatergewalt Uber alle Angeh6rigen der Haus-

gemeinschaften ausUbten. Sogar die 'a'lteren mannlichen Ver-

wandten standen unter der Gewalt des Kacho, was bezeichnend

ist, wenn man daran den]<t, wie gross die Rolle, die das Pietats-

gefUhl und die unbedingte Unterwurfigkeit vor `a'lteren Leuten

Uberhaupt im ,japanisehen Leben gespielt hat und heute noch

spielt. Die alteren Hausgenossen waren nur dem Hausherrn

in der Hausverwaltung behilfiich. An der Spitze eines jeden

Gross- und KIein-Uji stand der Uji-no-Kami oder Uji--no-Choja

(Ujihiuptling). Der H;'Luptlin.cr des Klein-Uji hatte das Recht

des Hausvaters uber alle die Kacho innerhalb seines Uji; der des

Gross-UJ'i Uber alle Kleinujihaupter innerhalb seines Uji. Die

Klein-Uji waren die Einheiten fUr die Erwerbsthatigkeit; in

einem KIein-Uji vollzogen sich alle Erwerbsth'a'tigl{eiten ge-

meinsam. Das Ko (Haus) als solches hatte noch kein selb-

standiges Erwerbsleben. In einem Ko waren die Individuen

gar nichts; in einem Klein-Uji waren die einzelnen Ko nieht･s.

Sorge fUr Lebensunterhalt war Ujiangelegenheit, und nieht des

Ko oder gar des einzelnen Individuums. Es erhellL: die Uji

waTen die einzige Gtrundlage fUr das gesellschaftliehe Ijeben.

Was man unter Kaiser in dieser Periode zu verstehen hat,

ist nieht mehr als das Oberhaupt des bedeutendisten und vor-

nehmsten Uji Japans.

    Diese Ujiverfassung bildet die allererste Grulldlage fur die

sp'a'tere Entwickelung des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen

und politischen Lebens Japans. In der That, ist die Shi-Zoku-･

no-Sei (Ujiverfassung) Gegenstand der lebhaftesten Unter-

suchungen der japa/nischen Gelehrten seit langer Zeit gewesen,

und dies stimmt mit der wirklichen Bedeutung derselben Uber-

mere ins Englisehe Ubersetzte Berieht, liber die heute noeh in gewissem

Teile Japans bestehende Haus.vemeinsehaft von Interesse sein. Siehe

Land Tenure and Loeal-Institutions in aneient Japan S, 217. .House

Comrr]unities in Hida". Nach diesen aueh Okubo, Entwickelungs-
geschiehte der Territorienverfassung S. 23 fZ Der Originalbericht ven
Fujimori, der an Orb und Stelle beobaehtet hat, findet sich in der Tokio

Jinrui Gakku Zasshi (Mitteilungen der anthropologischen Gesellsehaft zu

Tokio) Nr. 29 S. 305 ff. Tokio 1888.
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ein. Manche rUhmen sogar der Verfassung nach, dass sie
die allerwifnschenswerteste Gesellschaftsfbrm sei und die Ruck･-

kehr zu derselben die goldene Zeit bedeuten wUrde.

    Zunljchst von den inneren Zust'a'nden der Uji. In jedem

Uji befanden sich ausser dem Ujibito, den freien U,jigenossen,

auch eine Anzahl Blutsfremde beider Geschlechter. Sie waren

die Leibeigenen und hiessen Tomobe (h6rige Scharen) oder

Mure (Schar)i). Chamberlain begeht einen grossen Irrtum,

wenn er sagt, ,the absence of slavery is another honourable

feature"2). Wahrschein]ich war er durch die Abwesenheit des

Ausdrucks ,Nuhi" (Sklaven und Sklavin), der erst in der fbl-

genden Periode auftritt und im Taihogesetz gebraucl)t wird, zu

dieser voreiligen Annahme gelangt. iEs ware doch wohl eine

allzu kUhne Annahme, wollte man glauben, dass das Taiho-

gesetz, obwohl es zweifellos ein merl<wUrdiges Werk ist, erst

die Sklaverei, sowie die Feldgemeinschaft gesehaffeR habe.

Hauptsachlich werden die besiegten Feinde, fremde Stamme im

Lande und Auslljnder, in erster Linie Koreaner, als Unt'reie

in das fn'edliehe Leben des Uji aufgenommen. Besonders die

FeldzUge des Prinzen Yamatodake unter Kaiser Keiko (71-130)

und dann die sog. Annexion Koreas duTch die Kaiserin Jingo

(201-209) sollen die Sldaven erheblich vermehrt haben.
Ausserdem wurden Verbrecher, statt get6tet zu werden, zu

Sklaven und Sklavinnen gemaeht.

    Ueber erb- und familienrechtliche Zust'a'nde innerhalb des

Uji Iasst sich nicht viel Bestimmtes sagen3). Die Thronfolge

des Kaisers, d. h. Succession des Clberhauptes des kaiserlichen

Gross-Uji scheint nach keiner festgesetzten Regel ver sieh ge-

gangen zu sein. Dem Regimente des Kaisers stand vielfach

eine Versammlung der Hauptlinge der Klein-U,ii, die in dieser

Eigenschaft Aemter trugen, beratend und bei der DurchfUhrung

zur Seite. I[[6chst wahrscheinlich bestimmte diese Versamm-

lung auch den Thronfolger, wobei religi6se Momente eine

    i) Die Leibeigenen des Ko hiessen ,Kakibe", }Iaussehar.

    2) a. a. O.'XLL FIorenz hat schon darauf aufmerksam gemacht
a. a. O. S. 164,

    3) VgL Ubrigens Weipert, Familien- und Erbreeht S. 121 ff:
Chamberlain a. a. O. Introduction; Kishi, Erbreeht,
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grosse Rolle gespielt haben dUrften. Es wurde immer auf den

Willen der Hauptahnengo"ttin Bezug genommen. Zuweilen
scheint auch der Fall vorgekommen zu sein, dass der Kaiser

seinen Naehfolger bei seinen Lebzeiten bestimmte. Sp'a'tere

Historiker wollen allerdings wissen, dass von Anfang an Erst-

geburtfblge bestanden habei). Die Andeutungen, welehe die

gesehiehtlichen Quellen enthalten, sind aber eher gegen als

fUr diese Annahme2). Was wenigstens die Nachfolge in der

Oberleitung der Gross-Uji anbelangt, so ist mit gewisser Sieher-

heit anzunehmen, dass aus der Mitte der samtlichen Ujige-

nossen ein tUchtiger durch Wahl bestimmt wurde, ;'Lhnlieh wie

bei der irischen tanistry.

    Was die Eheverh"ltnisse angeht, so meint Weipert3): ,Die

typische Entwickelung der Ehe ist die von der Weibergemein-

schaft zur Ehe des Mutterrechts und x/on dieser zur Ehe naeh

Vaterrecht, die zuerst durch Frauenraub, spater durch Kauf

und schliesslich durch blossen Vertrag begrUndet wird. Da-

neben 1ituft eine andere Entwickelungsreihe von der Polygamie

durch das Konkubinensystem hindurch zur Monogamie....
Jedoch fehlt es nicht an Spuren der frUheren Stadien. Nach

dem Bericht des Prof. Naito ergibt sich aus alten Erzahluilgen

und MU'rehen, insbesondere auch aus dem Manyoshu (10000
Blljttersammlung), einer der tiltesten Gedichtsammlungen, dass

in einer fruheren Zeit aie Frauen gar nicht mit ihren M'a'nnern

zusammen wohnten, sondern die Mfinner nur ihre (gew6hnlich

mehrere) Frauen des Nachts besuchten, was YQbai (von Yoba-

wari, laut rufen, vermutlich'um Einlass) genan-nt wurde. Auch

die Kinder blieben im Hause der Mutter. Ein Rest dieses
ljltesten oflibnbar mutterrechtlichen Zustandes ist es, wenn, wie

    i) So z. B. Pro£ Yol{oi, der sonst ein aus.aezeiehneter Forseher
japanischerRechts･ und Wirt･schaftscreschichte ist. ImmobiliarrechtS. 284ff.
                         o    2) Den ersten Kaisern folgten meistens ihre BrUder, so namentlieh

JiMmu, Suisei, Annei und Itoku. Abdankung war bis Kaiser Buretsu
nicht bekannt; eine Thronfolge trat nur wegen Todes des [rhron-
inhabers ein.

    3) a- a. O. S. 9t ff. Vgl. ubrigens aueh Araki, ja/panisches Ehe-
sChliessungsrecht. Der historisehe Teil dieser Arbeit ist jedoch ganz ober'

flEel]lich.
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Chamberlain a. a. O. (gemeint ist hier, Kojiki or Records of

ancient matters, Introduction) erz'a'hlt, nach dem Kojiki noch

bis ins Mittelalter hinein die Ehe h'a'ufig zuerst noeh heimlich

war, bis nach einiger Zeit der Mann, statt die Ii"rau nur niLcht-

lich zu besuchen, sie 6ffentlich in das Haus seines Vaters

brachte." Diese AusfUhrung fUhrt nur einen Teil der That-

sacben vor; die an diese geknUpften Sehlussfolgerungen aber

mUssen erst noeh historisch nachgewiesen werden. Besonders

macht Weipert sich einer Vorejligkeit sehuldig, wenn er meint,

dass das fttr andere V61ker gew6hnlich angenommene Sehema

- Weihergemeinschaft, Mutterrecht und dann Vaterrecht, -

aueh fUr Japan passe. Unsere Quellen fUr diese erste Periode

sind so dUTftig, dass die Geschichte bis etwa ins 7. Jahrhundert

ziemlieh grossen Raum fUr beliebige Konstruktionen lh'sst.

Jedoch kann so viel gesagt werden, dass schon in der mythi-

schen Zeit Nachrichten der Ehe zwischen einem Mann und einem

oder mehreren Weibem uns entgegentreten, und von der soge-

nanntenWeibergemeinschafL keine Spur zu finden ist. Hiegegen

k6nnte allerdings eingewendet werden, dass die japanischen

Geschichtsschreiber des 8. und spiterer Jahrhunderte, welche

die ethischen Lehren des Konfucius angenommen hatten, die

Urzustljnde der Japaner m6glichst im Einklang mit den Moral-

prinzipien des Konfucius darzustellen gesucht hh'tten. Dagegen

aber muss in Erinnerung gebracht werden, dass im ersten Teil

der albjapanischen Geschichte sehr abstossende Obsc6nitliten,

die gewiss nicht der Confucischen Philosophie gefielen, ganz

frei geschildert werden. Demgem'a'ss kann mit Bestimmtheit

gesagt werden, dass wenigstens, so weit die Traditionen reichten,

die Historiker des 7. Jahrhunderts von einer Zeit, in der die

EheverhljItnisse nach Promiseuit'a't geregelt worden sein sollen,

nichts wussteni). Von der sogenannten Gruppenehe findet man

ebenfalls keine Spur. Ferner steht eines fest, dass ein ex-

tremer Grad von Endogamie sowohl in der mythisehen als auch

in der ersten Periode vorherrschte2). Gesehwjsterehe war nichts

    i) Vgl. auch History of the Empire of Japan S. 30.

    2) Wiy wissen best･irnmt, dass die erste rechte Gemahlin des Kaisers

nur aus den Blutsverwa,ndten desselben entnQmmen werden sollte. Vgl.
Seidotsu Bd. 1 S. 5 ff.
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Seltenes. Erst durch das Eindringen der chinesischen Kuitur

scheint eine Aenderung in dieser Beziehung vor sich gegangen

zu sein. In der historischen Zeit waren [Ehen zwischen Halb-

geschwistern noch 6ffentlieh anerkannt; auch Ehen zwischen

NefTt) und Tante u. s. w.i) Ferner triffL die Annahrne, dass

zuerst Mutter- und dann Vaterreeht geherrscht habe, fUr Japan

pieht zu, wenigstens nicht Mutterrecht im Sinne von Herr-

schaft der Mutter. Die sorgfaltige Lektttre von Kojiki und

Nihonshoki, den beiden Hauptquellen altJ'apanischer Geschichte,

l'a'sst dagegen folgende Vorstellung viel wahrscheinlicher er-

scheinen. Das Uji war von Anfang an insofern immer nur
patriarchalisch, als es eine der Hausvatergewalt, der Patria

potestas, des Uji-no-Kami unterstellte Einheit war. Es gab kein
                                      'sogenanntes Matriarchat im Sinne von Herrschaft der Mutter. Es

gab RLIIe, und zwar waren sie in dem ersten [i]eil der ersten

Periode Uberwiegend, wo man sejne Frau nicht mit in das

Haus seines Vaters mitbrachte, sondern sie nachts in dem

Hause ihres Vaters besuchte. Jedoeh ist damit keineswegs

ein Matriarchat im oben gedachten Sinne bewiesen2). Sondern

da herrschte auch nur das Recht des Uji-no-Kami, aber aller-

dings des Uji-no-Kami der Frau. Dass, wo es sich um Un-
freie handelte, nur die Mutter anerkannt wurde, ist die gleiche

Erscheinung. Die Saehe ist so zu erkl"ren: Die Frauen stellten

    i) IIiernaeh wljre die Annahme von Okubo, dass in Japan die so-
genannte Gentilverfassung geherrseht habe, noch beweisbedUrftig, wenn

die Sclnnollersche Auffassung i'ber den Zusammenhang yon Gentil-
verfassung, Mutterrecht und Exogarriie richtig ware. V'gl, Okubo a. a. O.

S･ 6; Sehmoller, Jahrb. £ Gesetzg. Verw. u. Volksw. XXIII. Aber flrei-
lich erscheint die Lehre Uber die Urgesehichte der I'amilie, der Schmoller

sich anschliesst, naeh dem, was ])arwin, Stareke, NVestermarck,
Brentano dagegen vorgebracht haben, um mit Grosse (Die Formen
der Familie und die Formen der Wirtsehaftsvert'assung. Freiburg 1896･

S･ 42 ff･) zu spreehen, als .geriehtet". Vgl. aueh Hildebrand, Recht

Und Sitte L Jena 1896. S. 11-13; Racbfahl, Jahrb. £ N.Oe. u. Stat.
3. F. XIX 21.

    2) Wir wissen ganz bestimmt, dass die Verwandtschaft mit dem
Vater und seinen Verwandten, vor allem dem Vat,erbruder, sehon in der

MYthischen Zeit aneTkannt worden war. Vgl. Chamberlain a･ a･ O･
Introduction, die Aufza'hlung der verwandtsehaften, die im Kojil{i yor'

kommen.
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 eine gesch'a'tzte Arbeit･skraft dar. VS'enn man deshalb ein

M'a'dchen als Frau in sein Haus mitbringen wollte, so bedeutete

dies das Wegnehrnell der Arbeitskraft aus dem Hause des

M2idchens. Dementspreehend musste man in diesem Falle das
M'idchen kaufen, und, wo man dies nicht yermochte, raubeni).

Wie gesagt, war Utagaki die Gelegenheit, wo der Mljdehen--

kauf stattgefunden hat. Konnte man das Madchen aber weder

rauben noch kaufen, so besuchte man es des Nachts bei seinen

Eltern. Die erzeugten Kinder geh6rten gleich denen der Un-

freien dann begreiflicherweise dem Herrn der Mutter. Sie

waren, sozusagen, die FrUchte des Verm6gensstandes des Hauses

der Mutter, und ihr VaLer, da er nicbt zu letzterem geh6rte,

hatte naturgemUss keinen Anspruch auf sie. Dies aber ist

nicht Matriarchat im Sinne von Herrsehaft der Mutter, son-

dern das itecht des Herrn der Mutter. So nahm Susa-no･-

ono-Mikoto die Tochter des irdisehen Gottes von Idzumo2)

und wurde damit Miglied des Hauses des letzteren. Die ersten

Boten von Takamagahara, der angeblichen Heimat der Ya-

matos, welche Idzumo-Mljdchen zu Frauen nahmen, gingen
in gleicher Weise in die Hausherrschaft der sogenannten
Idzumodynastie Uber.

    Diese Erscheinung ist ganz erkl'a'rlich. Oben ist die Ver-

mutung ausgesprochen worden, dass vielleicht diejenigen Bluts-

verwandten ein Uji bildeten, die in einem Fahrzeug unter-

gebracht werden konnten. Diese Uji waren vor allem
kriegerische Verb'a'llde. Weibliche Insassen der Fahrzeuge

dUrften daher nur in der Minderzahl mitgenommen worden
sein, so dass sich naeh der Sesshaftmaohung djeser Uji ein

grosser Mangel an Frauen zeigte. Die Frauen waren daher

    i) Araki a, a. O, S. 9 ff. bestreitet die Weipertsehe Auffassung,

dass die Ehe in Japan aus der Kaug und Raubehe hervorgegangen sei.

Hljlt man die Ausftihrung von Araki gegenUber der Weipertschen fUr

gelungen, so ist doch nieht gesagt, dass das Vorkommen von Kauf und

Raubehe in JEbpan Uberhaupt zu leugnen wljre. Vgl. iibrigens zu der

hier er6rtei'ten Frage, abgesehen von Brentano, Zeitschr. f. Sozial- u.

Wirtsehaftsgeschichte I 138, Hildebrand a. a, O. S.7fil und Grosse

a. a. O. S. 18, 50-64, 73 ff,, 104 ff., 169.

    2) Vgl. History of the Empire of Japan S, 21.
  Fttkuda, Die gesellseha･ftl. u. wirtsehsftl. Elltwiekeluiig in Japaii, 2
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ein kostbares Gut der M{lnner, denen sie angeh6rten, als

Arbeitskraft ntttzlich, una die Hausvttter gaben dementsprechend

die Haust6ehter nicht umsonst her. Die Frauen lebten dem-

entsprechend als Regel nieht in den Hausern ihrer Manner.

Selbst der Kaiser Jimmu konnte nicht alle seine Frauen in

sein Haus mitbringen, da viele bei ihren Eltern wohnten.

Auch seine Unterthanen thaten desgleichen. Aus demselben

Grunde erklh'rt sieh auch die Endogamiei).

    Wir gehen Uber zur Feststellung des Charakters der Uji-

verfassun.cr vom rechtlicl)en und politischen Standpunkt aus, um

so die Grundlage der wirtschaftlichen Funktion des Uji heraus-

zuschh' len.

    Es ist hier gleieh zu betonen, dass der Kaiser unmittelbar

nieht das ganze Land und nieht die Gesamtbeit des Volkes

regierte, sondern nur die Genossen und Leibeigenen seiBes
Gross-Uji Darttber hinaus besass er nur gewisse Vorrechte a}s

Oberhaupt des Hauptgeschlechtes und Vertreter der Stamm-

mutter-G6ttin, Amaterasu-Omi-Kami, als deren direkter ]Nach-

komme er galt. Die Herrscher Uber die Ubrigen Uji, d. h.

Uber die Uji abgesehen vom kaiserlichen Ulji, waren deren

Hauptlinge. AIIe Uji-no-Kami, auch der Kaiser innerhalb
seines Uji, Ubten patriarehalische Gewalt Uber die Ujigenossen

aus. Ueber die Genossen anderer Uji Ubte der Kaiser einen

gewissen Einfluss durch deren H'a'uptlinge, die die Ehre, mit

ihm verwandt zu sein, beanspruchten. Dieser Einfiuss nahm

mit der wachsenden Macht des kaiserlichen Uji zu; anfangs war

    i) Okubo a. a. O. S. 6, sagt: .Freilich haben die Frauen noch
immer eine hoehgeaehtete Stellung. Sie lebten noeh nicht mit ihren

Gatten zusammen und ftthrten sogar 6fter$ das Regiment im Hause."
Djese tibrjgens in Japan auch ilbliche Auffassung beruht auf ejner kritik-

losen Uebertra.ffung der mutterreehtlichen Theorien Morgans, Mac Lennans

und Anderer auf Japan; sie ist fttr Japan nicht -historisch naehweisbar.

Was historiseh nachweisbar ist, lh'sst sich aber weit einfacher erl{laren.

Die eingewanderten Yamatos empfanden grossen Mangel a,n Frauen, die
f[ir ihre Hausherren wiederum sozusagen Verm6gensobjekte waz'en. Es

war deshalb schwer, Frauen zu bekommen; gewiss, sie wurden geschljtzt,

aber nicht etwa als ctem Manne gleich, sondem vielmehr als Wertobjekte.

Somit ist es eine verkehrte Meinung, dRss in Ja･pan die Frauen das Haus-

re.oiment .tyefUhrb h2･ttten.
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er ein ganz besehrSnkter, Der Kaiser konnte die Leute der

anderen Uji nur llir die Zwecke des Ahnenkultus, unter denen

der Tempelbau eine grosse Rolle gespielt haben mag, in An-

spruch nehmen, indem er den Hguptem der Uji befahl, so viel

Mann zu stellen, als er dafUr brauchte. FUr den Zweck der

gemeinsamen Verteidigung gegen fremde St'a'mme konnte er

desgleichen thun. Im Ubrigen konnte er Uber die Leute
anderer Uji nicht verfUgen. Die erste Erw'a`hnung, dass der

Kaiser von allen Leuten des Landes Abgaben beanspruchte,

ist, dass er Opfer zu den Ahneng6ttem i) forderte. Anderer-

seits verfUgte der Kaiser als Oberhaupt des Hauptuji ttber

eine gr6ssere Anzahl von Land und Leuten. Verschiedene
Umstlinde trugen zur weiteren Verstljrkung des kaiserlichen

Uji bei, besonders die Gewohnheit, neue abhzangige Uji von

H6rigen, ,Mimbu" (Volksschar), auch ,Koshiro" oder ,Mina-･

shiro" genannt, zu begrUnden; sie wurden begrUndet, um die

Namen de-'enigen Prinzen oder Prinzessinnen zu tragen, die

ohne Naehkommenschaft gestorben waren, damit diese Namen

nieht untergingen und ihren Trljgern die den Verstorbenen

von ihrer Descendenz geschuldeten Opfer zu teil wUrden. So

wurde der Ahnenkultus der Verstljrkung der kaiserlichen Macht

nutzbar gemaeht. Die .Mimbu" wurden den ttbrigen Uji ent-

nommen und werden, naehdem sie Trljger des Namens jener

Prinzen und Prinzessinnen geworden, H6rige des kaiserlichen

Uji. Je mehr ,Mimbu" begrUndet wurden, desto mehr wuchs
die Macht des kaiserlichen Uji. Ferner wurden die naturali-

sierten Auslander (Koreaner) zu II6rigen des kaiserlichen Uji

gemaeht. Die Zahl derselben wurde sehr bedeutelld durch

Einwanderung vieler Fremden. Seit Kaiser Ojin (201-310)
waren es diese naturalisirten H6rigen, durch welche die Ubev-

legene chinesische und koreanische Zivilisation in Japan ein-

gefUhrt wurde; sie sind daher f(lr die Kulturgeschichte Japans

von grosser Bedeutung. Diese Arten von H6rigen waren
meistens Gewerbetreibende; jedoch waren aueh Gelehrte dar･-

unter. Einige von ihnen wurden besonderer Behandlung teil-
haftig'. Aus vielen von ihnen wurden besondere Klein-Uji sre-

    i) Unt,er Ka,iser Suljin im Jahre 86 n. Clir.
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bildet und deren Gleichstellung mit anderen UJ'i gesichert.

Noch heute kann man die Nachkommenschaften dieser natu-

ralisierten Uji finden. Die Angliederung dieser beiden Arten

von Uji an das kaiserliehe Uji war es, was das allmahliche

Emporsteigen der Bedeutung des kaiserlichen tiber die anderen

Uji erm6glichte.

    Ueber Grund und Boden hatte der Kaiser nicht mehr
Recht als andere Ujihauptlinge. Ein Sondereigentum am
Land gab es nicht. Es gab nur erst ideelle Besitzrechte, d. h.

Rechte auf Besitz von Quoten des vorhandenen Landes, ohne

dass diese Rechte an einzelnen konkreten GrundstUcken hafteten.

Der Grund und Boden wurde von dem Gross-Uji als Ganzes
besessen; seibst die Oberhljupter der Uji erschienen hinsicht-

lich des Landbesitzes nur als die Vertreter der Gesamtheit

ihrer Uji. Naturgemh'ss war der Grundbesitz des kaiserlichen

Uji ein viel gr6sserer als der der anderen Uji. Der erstere

hiess ,]Y[iyake", worauf Kuni-not-Miyatsuko sassen. Unter

diesen standen Inagi, die nach Ikokuden i), Uber etwa 80 Ko

(Hauser), verwaltet haben sollen. Der Kaiser, als Oberhaupt

des Gross-Uji, hatte das ausschliessliche Recht Uber den Grund-

besitz seines Gross-Uji; selbst die S6hne des Kaisers, welche

die H'a'upter deT KIein-Uji waren, l<onnten die Miyake, die sie

verwalteten, nicht fUr sich beanspruchen. Es geht dies aus

einer Anekdote Uber Kaiser Nintoku (313-399) hervor, in der

erz'a' hlt wird, dass einer seiner S6hne einmal einen Miyake in

Yamato fUr sich behalten wollte, worauf der Kaiser geantwortet

habe, dass alle Miyake nur dem regierenden Kaiser allein zur

VerfUgung sth'nden, und dass selbst die S6hne des kaiserlichen

Blutes Miyake ftlr sich nicht beanspruchen dUrften.

    Was fUr das kaiserliche Gross-Uji galt, galt auch fur die

anderen Uji. Die Hausvatergewalt des Uji-no-Kami war eine

absolute; besonders hatten sie jus vitae et necis; sie konnten

auch ihre Ujigenossen als Sklaven verkaufen. Die patria
potestas der Uji--no-Kami kallnte keine Grenze und kein Hemm-

ins. Das Oberhaupt des Gross-Uji war ein absoluter Herrscher

    ') Gesehichte Japans von einem Chinesen, eitiert in ,Isho-Nippon-

den", japaniseher Geschiehte naeh auslljndischeR (chinesisehen) Quellen･
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uber alle Ujigenossen. Politisch war das Gross--Uji die Einheit;

unter diesen Gross-Uji waren die Klein-Uji die Einheiten fttr

Zwecke der wirtschaftlichen Erwerbsthh'tigkeit. Recht und

Pflicht trugen nur die Ujih'a'uptlinge. Das Ko, geschweige

denn das Individuum war noch keine rechtliche oder wirt-
schaftliche Pers6nlichkeit.

    Wir haben oben gesehen, dass die kaiserliche Macht nieht

auf alle einzelnen Leute und auf allen Grund und Boden sieh

erstreckte, sondern dass der Kaiser nur mittelbar durch Uji-

h'a'uptlinge gewisse Vorrechte ausUben konnte. Diese Vorreehte

lassen sich in folgende drei Kategorien gruppieren:

    1. Kultus der gemeinsamen Hauptahneng6ttin. Die hier-

mit verknUpfte Funktion waT vor allem die des Oberst-
priesters.

    2. Vertretung der s'a'mtlichen Uji den fremden St'a'mmen

gegenUber; oberster Kriegsherr.

    3. NeugrUndung und Auf16sung von Uji; gegebenenfa11s

Ernennung vom Uji-no-Kami. Entscheidung der Streitigkeiten

zwischen einzelnen Uji; also oberstes Ujihaupt, oberster

Riehter.

    Alle diese Vorrechte entsprangen aus einer Quelle, nljm-

lich dass er als der direkte Nachkomme der Hauptahneng6ttin

galt. Er Ubte alle seine Vorrechte als VeTtreter der Amate-

rasu-omi--Kami aus, deren Wille einzig und allein durch ihn

dem gesamten Volke bekannt gemacht werden konnte. Jedes

Vji hatte seinen eigenen Ahnengott, den man innerhalb des

betreffenden Uji verehrte; den Hauptahnen aber konnte man

immer nur durch Vermittlung des Oberhauptes des Hauptuji

verehren. FUr diesen Zweck waren alle Uji dem Kaiser ab-

solut unterworfen. Abgaben mussten geleistet werden, um den

Opferdienst auszustatten; Leute mussten zur VerfUgung gestellt

werden fUr den Tempelbau. Die Funktion des Kaisers als
oberster Priester tritt in wirtsehaftIieher Hinsicht vor uns als

die des obersten Bauherrn. Die erste allgemeine Abgabe in

Japan war, wie gesagt, eine Naturalleistung fUr den Zweck des

Opfers zu den Ahneng6ttern. Die Finanzhoheit des Kaisers

entsprang somit auch aus seinem Charakter als oberster
Priester,



                      - 22 -

    Mit dem zweiten Vorrechte des Kaisers ist eine wirt-
schaftliehe Seite verbunden, die zur Verst'a'rkung des Kaisers

Macht beitrug. Der Kaiser, als obersterKriegsherr samtlicher

Uji, beanspruchte fUr sich das ausscliliessliche Recht auf die

gefangenen Feinde. Besonders wurde dieses Recht geltend

gemacht in dem Falle, in dem der Kaiser selbst oder sein

Stellvertreter dureh pers6nliche Leitung den Triumph davon-

trug, so z. B. bei den Feldzifgen des Prinzen Yamato-dake und

der Kaiserin Jingo. Die BegrUndung der bereits erwh'hnten

sogenannten .Mimbu", 77Koshiro" oder ,Minashiro" ist ein

Ergebnis dieses Vorrechtes. Auf die Ujibito (Ujigenossen) als

solehe hatte der Kaiser kein Anspruchsrecht, nur war er, wie

oben erw'a'hnt, berechtigt, die gef'angenen Feinde, die als [Leibny-

eigene den Uji geh6rten, in gewissen Fh'IIen', namentlich um

das Aussterben der Namen der Prinzen zu vermeiden, zu be-

anspruehen.

    Das dritte Vorrecht, llljmlich das Recht zur NeugrUndung

und Auf16sung von Uji und zur Entsoheidung von Streitig-

keiten zwischen einzelnen Uji, wurde erst befestigt, als die

kaigerliche Macht zunahm. Der Kaiser Ubte das oberste Richter-

amt nur Uber die Uji, aber nicht Uber die einzelnen Ujileute.

Der Kaiser begrUndete neue Uji, indem er seinen verdienst-

vollen Kriegern unkultivirtes Land anwies und ihnen eine ge-

wisse Anzahl von Leibeigenen aus seinem eigenen Besitz Uber-

liess. Auf diesem Wege wurde die Kolonisation und Urbari-

machung erm6glicht. Die naturalisierten Koreaner wurdep auch

in dieser Weise im Lande angesiedelt, indem sie zu Ujihaupt-

lingen gemacht und mit einer Anzahl von Land und Leuten

ausgestattet wurden. Als Vertreter der Hauptahneng6ttin
konnte der Kaiser die bestehenden Uji vernichten, wenn die

H'a'uptlinge durch Unterlassung der Opfer u. s. w. sich der

Lasterung der Hauptahneng6ttin schuldig gemacht hatten').

Gegebenenfalls wurden die Uji degradiert, d, h. ein Gross-Uji

zum Klein-Uji gemacht2), in welchem Falle Land und Leute

des betreffk]nden Gross-Uji zu Gunsten des Kaisers verringert

    i) Ein Beispiel uuter dem Regime des Kaisers Yuryaku im Jahre 463.

    2) Ein Beispiel unter dem Kaiser Inkyo im Jahre 413.
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wurden, Aueh hatten die Uji flir minder strafbare Hand-
lungen ihrer Hla'uptlinge durch Zuweisung von Leibeigenen und

von Grundbesitz an den Kaiser aufaukommen.

    Hieraus geht deutlich hervor, dass die Ujigenossen ge-

meinsam hafteten. Dem Kaiser gegenUber haftet das Gross-Uji

mit sarntlichen Genossen. Die Schuld des H;'iuptlinges oder

eines der Genossen musste das ganze Uji tragen. Ein Indi-

viduum als solches gab es in rechtlicher Hinsicht, sowohl

zivil als aueh kriminell, nicht. Der Hauptahnengo"ttin gegen-

Uber hafteten die s'a'mtlichen Uji gemeinsam. So erklljrt sich,

dass der Kaiser als der Vertreter der Amaterasu-omi-Kami

dem ganzen Volke gegenUber, und als der Vertreter des ge-

samtenVolkes ihr gegenUber, betrachtet wurde. Naturkalami-

t'a'ten, Verlust im Kriege, Missernte, Sonnenfinsternis u. s. w,

wurden als die Strafe der Hauptahneng6ttin fttr die Misshand-

lung des Kaisers betrachtet, woflir das ganze Volk bttssen

musste. Den anderen Gross-IIJji gegenUber haftete das Gross-Uji

aueh fur Thaten und Missethaten eines 3'eden der Genossen.

]])ie Schande, die einer der Genossen erlitt, galt als Schande

des ganzen Uji. Die spater in derjapanischen Sittengeschichte

eine so grosse Rolle spielende ,Katakiuchi" (Blutraehe), die

trotz des Eindringens fremder ethiseher AufftLssungen (Buddhis-

mus und Confucianismus), welche ihr ausgesprochen entgegen

sind, bis in die neueste Zeit fortgedauert hat, verdankt wohl

ihre Entstehung dieser Auffassung, die im Ehrenrechte des

Samurai hoch stand.

    Somit haben wir uns Uberzeugt, dass das Uji und nicht

das Individuum die Einheit in rechtlicher Hinsicht bildete.

Noeh ausgesprochener erscheint uns dieser Einheitscharakter

des Uji, wenn wir uns die damalige politisehe Organisation

veranschaulichen.

    Die Historiker einer sp'a'teren Zeit pflegen die politisehe

Organisation dieser Periode als ,Kabanesystem" zu bezeichnen,

.Kabane" ist das politische Uji, d･ h. ein Uji hiess Kabane,

wenn es ein Amt trug. ,Kabane" soll von ,Kabu" (Stamm)
herruhren; der Uji-no-Kami wurde als ,Kabu" betrachtet.

    Das Charakteristikum dieses [Kabanesystems ist, dass die

einzelnen Staatsfunktionen nieht yon beliebigen Individuen aus-
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 geUbt wurden, sondern von ganz bestimmten einzelnen Uji,

 welche ein Recht auf bestimmte Aemter hatten. An diese
 bestimmten Uji waren alle Aemter erblich Ubertragen je nach

 ihrem Range, d. h. vornehmere Uji t･rugen h6here Aemter,

 weniger vornehme Uji minder wichtige Aemter. Das Haupt
 des Uji als solches fungiert zugleich als Beamter, als ,Kabu",

 d. h. Reprljsentant des Uji.

     Somit gewinnen wir die Vorstellung des Geschlechter-

 staates. Einen Staat bestehend aus Individuen und selbst als

 Individuum gedacht gab es nicht. Unsere Betrachtungen haben

 vielmehr gezeigt, dass das Uji, und nicht das Individuum Ein-

 heit in rechtlicher und politischer Hinsicht war.

     Nunmehr .ailt es die Wirtschaftseinheit in dieser Ujiver-

fassung zu untersuchen. .
     Es ist oben gezeigt worden, dass die Japaner in dieser

Periode im Uebergangsstadium vom Fischer- zum Uberwiegen-

den Aekerbauvolk begriffen waren, und dass daneben allerdings

gewerbliche Th'a'tigkeit in der Form vom Hauswerk aufzutauchen

anfing. Wir sehen in dem kaiserlichen Gross-Uji ein Bild der

Ujiverfassung in dieser Hinsicht. AIIe Ko, die ein Klein-Uji

bildeten, hatten einen und denselben Beru£ Eine freie Berufs-
wahl des Ko innerhalb des Uji war unm6glich, ebenso wenig

eine freie Berufswahl des Individuums innerhalb des Ko. In

einem Klein-Uji gab es nur einen Beruf, der erblich und fbrt･･

dauernd betrieben wurde. Berufliche Gliederungen existierten

nur unter den Uji. Naturgemh'ss war der Haupterwerbszweig

der Uji die Urproduktion (Fischerei, Jagd und Landwirtschaft);

indes finden wir schon innerha}b des Gross-Uji des Kaisers etwas

Gewerbebetrieb, wobei ein jedies Gewerbe immer von einem

Klein-Uji erblich betrieben wurde, z. B. ein Klein-Uji polierte

nur Spiegeli), ein zweites schmiedete nur Schwerter, ein

drittes schliff nur Edelsteine u. s. w. Nach solchen gewerb-

lichen Thljtigkeiten erhielten die Uji ihren Vjinamen, so z. B.

,Yugebe", ,Yatsukuribe", ,Hashibe" u. s. w.2). Diese gewerb-

    i) Es gab nur Spiegel aus Metall. NVann das Gla･s in das japaniscbe

Leben eintrat, kann nicht bestimmt gesagt werden.

    2) Yakoi, Gewerbegesehichte Japans S. 1 ff.
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lichen Klein-Uji wurden spljter selbstandig, fuhren aber fbrt,

sich ausschliesslich ihrem erblichen Gewerbe zu widmen; in

manchen japanischen Geschichtsbttehem wird dies als erbliche

gewerbliche Th',itigkeit des ganzen Volkes bezeiehnet, wh'hrend

die Erbliehkeit der gewerblichen Thljtigkeit in der That nur

fUr das kaiserliche Gross-Ilji zutrifft.

    Ausserhalb des kaiserlichen Gross-TUji trieben alle Klein-Uji

fast ausschliesslich nur Fischfang und Ackerbau. Obwohl be-

stimmte Nachrichten darUber fehlen, ist die Annahme sehr

wahrscheinlich, dass alle nassen und trockenen Felder gemein-

schaftlich von den Ujigenossen bestellt und deren FrUchte von

der Gemeinschaft unter die einzelnen Genossen verteilt wurden.

Das dureh die Taikwarefbrm in der fblgenden Periode kodi-
fizierte Feldgemeinschaftssystem dUrfte nicht die einfache Nach-

ahmung des chinesischen Systems, sondern die Anpassung des

letzteren an bereits Bestehendes gewesen sein i). Es wird aus

der folgenden Periode einmal berichtet, dass in den beiden

Provinzen von Satsuma und Osumi von altersher Felder nicht

gemeinschaftIich bebaut wUrden, sondern jeder ein FeldstUck

ausschliesslich fUr sich beanspruche, was als ganz merkwUrdige

Ausnahme von der allgemeinen Regel hingestellt wird2). Die

Wirtschafter, welehe gew6hnlich als reine Einzelwirtschafter

angesehen werden, ,Inagi" und ,Sukuri", sind keine Inhaber

und Leiter individueller Wirtschaften, sondern die Hh'upter

einzelner Klein-U3'i, welche die gemeinsame Bewirtschaftung

des kaiserlichen Gross-Uji zu verwalten und gewisse Teile der

Ertr'a' ge fUr den Kultus des Hauptahnen zu liefern hatten.

Spuren von Feldgemeinsehaft haben sich bis zum heutigen
Tage in zurUckgebliebenen Teilen des Landes erhalten3); indes

    i) VgLRathgen a. a. O. S･21 Anm, 1. 0kubo a. a. O. S,6-7.
Ota-Nitobe a. a, O. S. 10. Ferner von Okubo a. a. O, citierter Auf

satz von Pro£ Kume.
    2) Petition der Provinzialstat･thalter an den Kaiser um ausnahms-

weise Niehteinflihrung des allgemeinen Feldgemeinschaftssystems aus dem

Jahre 730. Yokoyama, Agrarverfassung Bd. 4 S. 36.

    3) Einige Beispiele davon, bei Rathgen a. a. O. S. 518; bei Ota-

Nitobe a. a. O. S. 10; bei Simmons undWigmore, Local institutions
u. s. w. S. 217.
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ist noch nicht festgestellt worden, ob es sich in diesen

Fallen um Ueberreste der alten Feldgemeinschaft, oder ob um

Ueberbleibsel spU'terer Neubildungen (Shinden-Wirtschaft)i)
handelL. Wie die alte Feldgemeinschafb eingerichtet war, dar-

Uber fehlen die Nachrichten vollstUndig. Bis heute ist die

Frage von ]<einem der japanischen Historiker berttcksichtigt

worden. Daher kann ich hier nur eine Vermutung ausspreehen.

Es ist n'a'mlich sicher, dass in dieser Urzeit die Felder nach

keinem bestinimten Masse bezeichnet wurden. Man findet
dafur nur den Ausdruck ,Shiro", sp'a'ter aueh ,Dai" ge-

braucht. Dieser Ausdruck ist bis in unsere Tage erhalten

geblieben2). Im Nihonshoki findet man das Wort ,Kei",
welches nach Ublicher AufTassung nur eine Uebertragung des

japanischen Wortes ,Shiro" ins Chinesische gewesen sein

mag. Es herrscht unter den japanischen Historikern grosse

Meinungsversehiedenheit, wie viel ein Shiro umfasst habe.

Yokoyama3) behauptet, dass das Wort Shjro auf .das, was
man fUr n6tig hielt" (Iyashiro, Mesashiro), zurUckzufu'hren

sei, woraus schliesslich die Bedeutung Entgelt entstanden sei.

Nach Nonaka`) soll Shiro ,etwas, was so viel abwirft, wie

gerade n6tig ist" bedeuten. Allerdings ist sehr wahrschein-

iieh, dass eigentlich Shiro kein bestimmtes Mass war, son-

dern gebraucht wurde, nur um so viel Grund zu bezeichnen,

als zur Ern'a'hrung ausreichte. Nach der Taikwarefbrm ent-

sprachen 100 ShiTo 2 Tan, dem Kubundenmass einer Person,

und 500 Shiro (Ihoshiro) 1 Cho, d. h. 10 Tan (1 Tan ==
9,917 Are).

    Hieraus wird wahrscheinlich, dass ursprUnglich Shiro kein

bestimmtes geometrisches Mass war. Vielmehr umfasste ein

Shiro so viel Anteil am Grundbesitz, wie zur Ernljhrung aus-

reichte. Es war also ein 6konemisches Mass, welches je nach

der Lage, Bodenbeschaffenheit, Bequemlichkeit der Bewa'sse-

rung u. s. w. sich gr6sser oder klejner gestaltet hat. Niemals

war der Shiro eine geometrische Gr6sse, sondern er war eine

    ') Vgl. unten S. 98 Uber Shinden und Shindenwirtsehaft.

    2) Yokoyarna, Agrarverfassung Bd. i SL 7,
    3) Agrarverfassung Bd. 1 S. 4･

    `) Die Besteuerungsgesehiehte Japans Bd. 1 S. 4+
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 ideelle wirtschafLliche Einheit, etwa ahnlich dem d'a'nischen

 ,Bool" i) oder deT altdeutsehen Hufe2).

     Suganuma S) wi11 in dem heutigen Ainoleben ein Analogon

dazu finden. Er sagt: ,Das Wirtschaftsleben der Ainos jn
IIokkaido ist ungefahr fblgendes: Die Ainos wohllen in breiten

Flussthljlern, sie fangen Sake`), Masu 5), Ugoi 6) oder Itowuo7),

Fische, welche in bestimmten Zeiten des Jahres fiussaufw'a'rts

kommen. Das Fangen der Fische und die Zubereitung der-

selben geschehen gemeinschaftlich. Nach den Anordnungen
des Hauptlings, .Otona" genannt, werden dann die fertig･-

zubereiteten Fische gleichmassjg unter alle verteilt". Die

heutige Provinz Yamato, in welcher nach ihm Takamagahara,

der erste Wohnsitz der Yamatos, gelegen haben soll, wird von

vielen F!ttssen durchzogen; an diesen sollen die Yarnatos ge-

wohnt haben, wie ihr Nachbarstamm, Ainos, heute an ihren

FIUssen in Nordjapan, und gleiche Wirtschaftsweise wie diese

gehabt haben. Naeh dem schon in der mythischen Zeit statt-

gehabten UebeTgang vom Fisehfang zum Ackerbau, sollen die

'Yamatos ihre Feldbestellung in der gleichen gemeinschaft}ichen

Weise wie den Fisehfang betrieben haben.

    In Okinavva (Loochooinseln) herrscht heute noch die Feld-

gemeinschaft. Der Session 1898I99 des J'apanischen Reichstags

wurde ein Landreformgesetz in Okinawa (Tochi-Seiriho) von

der Regierung vorgelegt. In den Motiven dazu sind die
dortigen Grundbesitzverhaltnisse gesehildert, woraus wir folgen-

des entnehmen8).

    Das Bauernland heisst ,Osadzukechi" oder ,Hyakusheehi".

Es sind dies Felder und Wb'Ider, die den Bauern nicht einzeln,

sondern gemeinsam geh6ren. Diese werden alle 6-16 Jahre

    i) Georg Hanssen, Agrarhistoyische Abhandlungen Bd. 1 S. 4 ff

Leipzig 1880.

    2) Meitzen, Siedelung und Agrarwesen der Westgerinanen und Ost-

germanen etc. I 73. Berlin 1895.

    3) Handelsgeschiebte Japans S. 20.

    4) Lacs onehorhynehus haberi.

    5) Onchorhynchus perryi.

    6) Leuciseus hakuensis.

    7) Dentex setigerus.

    S) VLff.,1. Tokio Keizai Zasshi (Tokio Oel{onomist) Nr. 967. Tokio 1899.
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unter allen Genossen einer ,Wagiri" oder ,Mura" (Dorf-
gemeinde) neuverteilt. Die Verteilung heisst .Rinko" (Be-

stellung in Turnus). Die Verteilung vollzieht sich ver-
schiedeneTweise je nach den einzelnen VerhEltnissen der Wagiri.

Allgemeine Grundsh'tze sind: alle Familienhaupter einer Wagiri

einigen sich zun'a'chst Uber die Menge, die jedes Haus zur

Bestellung bekommen soll, je nach der Kopfuahl und dem
Verm6gensstand. NNienn aus irgend einem Grunde die ver-
einbarte Quote an ein oder das andere Haus nicht verteilt

werden kann, so findet ein Ausgleich statt, dureh Zahlung des

Wertunterschiedes in Getreide oder in Geld. Dies heisst .'I]o-

nami" (Ausgleichun.ff). Die Weiden bleiben in gemeinsamer

Nutzniessung aller Wagirigenossen. Nur in den beiden St'a'dten

von Nawa und Shuri, sind Wohngrundstticke in Privateigentum.

Ausser diesen beiden Sth'dten wird das'Wo}mland auch mit

den bestellten Fluren periodiseh neuverteilt, welche Gewohn-

heit nichts Sonderbares isLb, wenn wir an die Einfaehheit der

Wohnsth'tte der Loochooer denken.

    Um aber diese Analogien fiir unseren Zweek zu verwerten,

difrfen wir eines nicht vergessen; n'imlich, dass beide, die Ainos

und Looehooer, Stammesfremde der Japaner sind. So lange
bis die wissenschaftliche Forschung den Unterschied der Yamatos

mit den Ainos und Uberhaupt mit anderen V61kern Ostasiens

prazisiert hat, dUrfen wir auch nicht aus der Analogie allzu

rasche SchlUsse ziehen. Dagegen erhalten wir festeren Boden,

wenn wir die Lljnder ins Auge fassen, aus denen die Yamatos

kamen. Nach der bisherigen Forschung sind zwei L'a'nder mit

ziemlicher Wahrscheinlichkeit als Herkunftslljnder der Yamatos

anzusehen, n'a'mlich China und die sUdasiatischen KUstenl'a'nder.

Hier finden wir nun die gleiehe genieinsame Bewirtschaftungs-

weise wie bei den Loochooern. Bekanntlich existiert in China

seit unvordenklicher Zeit die Feldgemeinschaft. In Java, dessen

Wirtsehafts- und besonders Anbauverhaltnisse so Uberraschende

Aehnlichkeit mit den japanischen aufweisen, besteht heute noeh

eine Art der Feldgemeinschaft i). Die Grundbedingungen der

    ') Vgl. aueh E. de Laveleye, de la propyi6te et de ses formes
primitives. Deutsch von Bticher, das Ureigentum. Leipzig 1879, S. 45 ff
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nassen Reiskultur, auf denen in Java die Feldgemeinschaft

beruht, sind aber in Japan in gleicher Weise gegeben. Die

zu diesem Anbaumodus unentbehrliche Wasseranlage erheischt

grossen Kosten- und Arbeitsaufwand, welchen kein Individuum,

auch kein wohlhabendes, allein zu bestreiten im Stande ist.

Dies macht das Zusammenwirken aller daran Beteiligten n6tig.

Wassergemeinschaften existieren heute noch in Japani).

    Fassen wir das Ergebnis obiger Untersuchung zusammen,
so gelangen wir zum Sehluss, dass das Gross-Uji die rechtliche

und politische Einheit, das Klein-Uji die Wirtschaftseinheit dar-

stellten. Das Klein･-Uji verteilte das von ihm als Wirtschafts-

einheit Gewonnene unter die Ko zur Befriedigung ihrer Be-

dUrfoisse. GegenUber dem Klein-Uji trat also das Ko als

Wirtschaftseinheit auf; die zu einem Ko geh6rigen Hausge-

nossen verzehrten das dem Ko Zugewiesene nach Massgabe
der innerhalb eines jeden Ko bestehenden, durch den IIausvater

gehandhabten Ordnung. In keiner Weise war das Individuum

Einheit; weder rechtlich, politisch, noch wirtschaftlich; das

Individuum war in allen diesen Beziehungen noch nicht einmal

gedacht.

    i) Bezeichnend hiefCir dttrfte ein alter japanis¢her Sprueh sein, wo-
nach aller Eigensinn aufWasserstreitigkeit zurUckgefifhrt wird. .Gaden-

insui" (Wasser in eigenes Feld zu ziehen) bedeutet so viel wie Egoismus.

    Zum Sehluss sei noch darauf hingewiesen, dass das, was Grosse
a. a. O. S. 133-189 tiber die Familie, die Sippenverfassung und die

Eigentumsordnung der Wirtsehaftsstufe der .Niederen Ackerbauer" be-
riehtet･, durch die Urgesel]ichte der Japaner, die ihm nur sehr mangelhaft

bekannt geworden, bestatigt wird. Nur eine Verschiedenheit sei hervor-

gehoben: nach Grosse findet sieh auf dieser Stufe ,regelmljssig" Exo-

gamie; Japan geh6rt zu den Ausnahmen von dieser Regel; dort herrsehte

damals Endo.cramie.



                  II, Die Kaiserzeit,

                      645-93e.

           I. Der Verfa}1 der Ujiverfassung.

    Die Ujiverfassung, wie sie in vorstehendem geschildert

worden ist, war eine kommunistische Gesellschafts- und Wirt-

schaftsordnung. Das Gross-Uji war die Zusammenfassung einer

Anzahl von ]Y[ensehen, welche von einem n'a'heren gemeinsamen

Ahnen abzustammen behaupteten und bei der Einwanderung
in einer primitiven Flotille zusammen gekommen zu sein
scheinen. Die Ahnen der verschiedenen Gross-Ujis stammten

der Annahme nach abermals von einer gemeinsamen Ahnen-
g6ttin ab, so dass Gemeinsamkeit der Abstammung alle Gross-

Ujis zu einem Volke verband.

    Gemeinsarn hatte man das Land in Besitz genommen und

naeh dem allen gemeinsamell Namen Yamatos genannt; es ]'st

das die heutige Provinz Yamato und ihre Umgebung. Diese

Sesshaftrnachung war vom Uebergang von der Fischerei zurn

Landbau begleitet. Die Gross-Uji nahmen den Boden, der be-

stellt werden sollte, gemeinsam in Besitz; ein anderes Sonder-

eigentum als das des Gross-Uji gab es nicht; der Boden wurde

durch die einzelnen Ujis eines Gtross-Uji unter Leitung ihrer

Ujih'a'uptlinge bestellt. Wurde es einerseits nur auf diese

Weise m6glieh, den Boden urbar zu machen, so blieb anderer-

seits die Ausnutzung des urbar gemachten Feldes naturgemass

mangelhaft, solange diese Gemeinsamkeit des Besitzes und
der Bewirtschaf(]ung fbrtdauerte. Eine U'usserst extensive Wirt-

schaft war die notwendige Begleiterseheinung.
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    Allein zu Anfang war diese Gemeinsarrikeit unentbehrlich

gewesen. Nur gemeinsam konnte man das gemeinsam in Be-

sitz genommene Land halten, urbar machen, ausnutzen. Das

Individuum war damals nichts. Selbst eine Familie, ein Haus,

eine Sippe war isoliert nicht im stand, den Aufgaben, welche

das Leben stellte, gerecht zu werden. Unter den schwierigen

Bedingungen, unter denen der Mensch den Kampf ums Dasein

nicht nur mit der Natur, sondern aueh gegen Stammesfremde

zu k'a'mpfen hatte, konnte man seine Existenz nur behaupten,

wenn alle, welche durch Abstammung von gemeinsamen Ahnen

eines Blut･es zu sein glaubten, durch enge Bande verbunden

waren. Daher die geschilderte Gesellschaftsordnung auf Grund-h

lage der BIutsverwandtschaft, gegliedert nach der Nljhe der

Abstammung von dem h6chststehenden gemeinsamen Ahnen,
Sie erhielt den festeren Kitt, indem man diese Ahnen zu
G6ttern yerklh'rte, eine besondere religi6se Verehrung zu ihnen

gebot und einen regelmljssigen Opferdienst damit verband. Der

geheimnisvolle Zauber des Uebersinnlichen wurde so in den

Dienst des Sinn]iehen gestellt, eine der I'rttfung durch Beob-

achtung entzogene, Uberirdische Ordnullg der Festigung der

irdischen dienstbar gemacht.

    Somit erscheinen das Zusammenhalten der Blutsverwandten

und der damit zusammenhljngende Ahnenl<ultus als durch die

damaligen wirtschaftliehen und politischen Verhft'ltnisse bedingt.

Vnter den dama!igen Existenzbedingungen konnte der Mensch

nur leben als Glied einer Gesamtheit, welche fUr alle, die zu

ihr geh6rten, sorgte und haftete; die natUrlichste Organisation

zu solcher Gesamtheit wuchs heraus aus der Abstammung von

einer gemeinsamen Stammmutter; die Verehrung dieses ge-
meinsamen Ursprungs als besondere, die von ihr Abstammen--

den schtitzende Gottheit, gab dem wirtschafblich, rechtlich und

politisch unentbehrlichen Zusammenhalten die so wirksame

religi6se Weihe. So erwuehs der Ahnenkultus aus der Not-

wendigkeit, die Gesamtheiten der Blutsverwandten zusammen--

zuhalten. Daher die Ujiverfassung, in der noeh nicht einmal

das Ko, gesehweige denn das Individuum eine Rolle spielte,

sondern immer nur die Gesamtheit, das Uji. Das Uji war
sowohl die Wirtschaftseinheit, als auch die rechtliche und
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politische Einheit. I]>ie letztere war yon der ersteren bedingt.

Die wirtschaftlichen Verhaltnisse schon schlossen es aus, dass

es rechtlich und politisch anders h'a'tte sein k6nnen.

    Je mehr die Verh'a'ltnisse auf dieser Grundlage sich kon-

solidierten, desto mehr mussten sie auch Keime zeitigen, welche

in ihrer Entwickelung zur Auf16sung dieser Gesel}schaftsordnung

fUhren mussten.

    Diese Keime der Auf16sung waren die Zunahme der Be-

v61kerung, die Steigerung der Kultur und im Gefolge der

Ietzteren ein Umschwung in den religi6sen Anschauungen.

    Die Zunahme der Bev61kerung fuhrte zur Ausdehnung des

von den Yamatos in Besitz genommenen Gebietes. Anfangs
war das Gebiet, das die Yamatos besetzt hatten, sehr klein.

Mit der Zunahme der Bev61kerung wurden neue Gebiete be-

siedelt. Der durch die K'a'mpfe, die mit der Einwanderung

verknttpft gewesen, gesteigerten i) KriegstUehtigkeit der Yama-

tos war es ein Leichtes, die im Lande befindlichen Fremden

sieh zu unterwerfen, zu verdrh'ngen, ihr Gebiet in Anspruch

zu nehmen. Dieserr} neu occupierten Gebiete gaben die Yama-

    i) Die Ubliehe Auffassung geht dahin, der Yamatostamm sei sehon

von Haus aus ein Uberlegener Stamm gewesen. Es ist dies eine Annahme,

die richtig sein kann oder auch nieht. Angenommen, jene AufftLssung sei

riehtig, so reieht diese Annahme meines Eraehtens allein noch nieht aus,

um zu erklljren, warum es den Yamatos sehliesslich gelang, das ganze

Land f{ir sich zu gewinnen. Meines Erachtens muss eine weitere Er-

kltiru]g in der Thatsache gesucht werden, dass die Yamatos, ebenso wie

alle heute ansh'ssigen V61ker dey Welt, nieht von Anfang an das Land

inne hatten, das sie heute bewohnen, sondern sich von fremder Heimat

losrissen, um, bessere Existenzbedingungen suehend, sieh eine neue Heirr]at

zu grUnden. Es ist eine Thatsache, auf welche besonders von Bren-
'tano (vgL Ueber das Verha'ltnis von Arbeits]ohn und Arbeitszeit zur

Arbeitsleistung. 2. Aufl. Leipzig 1893, S, 28) und anderen (vgl. z. B.

The Duke of Argyll, The unseen fbundations of society, S. 267, 1893)

hingewiesen worden ist, und welehe durch alle, welehe in firemden Lh'n-

dern die dort Einwandernden beobachtet haben, best･la'tigt wird, dass das

Verlassen der Heimat und die Notwendigkeit, unter v6]lig andeTen Be-

dingungen sieh das Leben neu zu begrifnden, einen grossen Einfiuss auf

die Weckung der gesamten Spallnkraft des Mensehen Ubt. Dieser Ge-
sichtspunkt fallt auch bei der Beurteilung der Yamatos bei der Aus-

dehnung ihres Herrschaftsgebiet･s ins Gewicht.
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 tos den Namen O-Yamato, Gross-Yamato, wh'hrend der Name
 Yamato dem von ihnen ursprUllglieh besetzten Gebiete, welches

 weiter das Landeszentrum bildete, blieb.

    Je rr)ehr aber das Gebiet, das die Yamatos inne hatten,

 sich erweiterte, desto ungeeigneter musste die Uberkommene

 Ujiverfassung seheinen, ihre Herrschaft zu behaupten. Die

 in den neu besiedelten Gebietsteilen neu begrundeten TC]jis

 mussten notwendig unabh',lngiger werden von dem Gross--[Jjinyr

verband, zu dem ein jedes von ihnen geh6Tte. Je entfernter

vom Zentrum der Re.ffierung, desto grdsser musste ihre Se}b-

st'a'ndigkeit werden.

    Fuhrte so die Ausdehnung des Herrschaftsgebietes zu
gr6sserer Verselbstandigung der kleineren Einheiten, so musste

die Steigerung der Kultur Wirkungen nach derselben Richtung

austtben. Eine solche Zunahme der Kultur fand statt nament-

lieh im Gefolge des Verkehrs mit China undi Korea. Beide

L'a'nder besassen damals eine im Vergleich zur damaligen

japanischen hochentwickelten Kultur. Der Verkehr mit ihnen

brachte die Bekanntscha'ft mit feineren Bedifrfnissen und weekte

das Verlangen, sie zu befriedigen. Um diesen gesteigerten

BedUrfnissen zu genUgen, waren gr6ssere Ertrtige notwendig.

Gr6ssere IErtr'a' ge konnten bei Fortdauer der gesehilderten
primitiven kommunistischen Wirtschaftsordnung nieht gewonnen

werden. Sie erheischten dauernae Besitz- und Nutzungsreehte

deT kleineren Einheiten.

    Wenn wir h6ren, dass in dem sogenannten Kabanesystem
den verschiedenen Ujis sogar einzelne Aemter bleibend zu-

ertei!t waren, dUrfen wir - obwohl bei der Kargheit der
Quellen direkte Naehrichten nicht vorliegen - wohl auch an-

zaehmen, dass, obwohl die Gross-Ujis als EjgentUmer des von

ihnen besessenen Bodens galten, doch die Klein-Ujis dauernde

Besitzreehte an dem Boden hatten, den die zu ihnen ge-
h6rigen Kos oder Hla'user gemeinsam bestellten. Ja noch

Mehr. Die [(]aikwaTeform, welche die Ujiverfassung zerst6ren

sollte, gab eingehende Bestimmungen uber das Erbreeht in

das Nutzungsrecht am Boden bei Aufl6sung der Kos. Dies

Setzt voraus, dass schon vorher weitgehende Sonderbesitz-

rechte der Kos an 2hren Sollderantei!en bestanden, wenn auch
  Fukuda, Die gesellsehaftl. u. wirtsehaftl, Entwiekelung in Ja,pan., 3
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nominell nur erst die Gross-Ujis als Sondereigentttmer des

Bodens galten.

    Es ist kein Zweifel, darss die kt}iserliche Macht zun5chst

durch diese Entwickelung gesth'rkt wurde. Die fortwljhrenden

Kriege, welche die Gebietsausdehnung mit sieh brachte, dienten

zur Sta'rkung des Ansehens des siegreiehen Oberbefehlshaber$.

Jene Vorrechte des Kaisers, welche oben aufgefUhrt wordei}

sind, mussten, je mehr Kriege gefUhrt wurden und je mehr
die Kaiser pers6nlich an ihnen teilnahrnen, ihre Machtstellui]g

erh6hen. Es ist begreiflich, wenn wir h6ren, wenn einige
trotzige Gross-Ujihljuptlinge gegen die Beeintr'a'chtigung ihrer

Stellung, welche diese Mehrung der kaiserlichen Macht t'Ur

sie bedeutete, sich, wenn aueh vergeblich, zu wehren beginnen.

    Indes blieb trotz dieser auf eine Auf16sung der Ujiver-

fassung einwirkenden Momente diese noch lange bestehen.

Zuntiohst schien die Einfifhrung der chinesischen Kultur in

Japan keine bedeutende Umgestaltung des sozialen Lebens
hervorbringen zu sollen. Vom Kaiser OJ'in an, unter dessen

Regierung (270-310) eine ziemlich rege BerUhrung mit China

naehweisbar stattfand, bis zu Kaiser Yuryaku (457-479), er-

fuhr die Ujiverfassung lloch keine Verzanderung. Innerlich

aber .cring die Str6munsr der Zeit dahin, die bestehende Ord-

nung zu untergraben. Auch tritt dies schon in einigen heftigen

ErschUtterungen ausserlich zu Tage. So erhob sich zur Zeit

der Kaiser Ninken und Buretsu (488-506) ein ausserkaiser-

liches Gross-Uji von Kobetsu unter seinem Oberhaupte Heguri-

no-06mi gegen den Kaiser. Es wurde durch ein Gross-Uji von

Shinbetsu geschlagen und damit die Ruhe im Lande wieder-

hergestellt. Sehon unter Kaiser Buretsu (499-506) waren

innerhalb des kaiserlichen Uji grosse Unruhen und Verwirrung

entstanden. Indes war das gesellschaftliehe Band, welches

durch den Ahnenkultus sanktioniert war, noch so stark, dass

die Ujiverfassung dieser Angrifile Herr wurde.

    Allein die steigende Kultur, welche der Verkehr mit China

gebracht, hatte aueh ein geistiges Moment eingefUhrt, welchest

indem es die religi6sen Vorstellungen, durch we]che die Uji'

verfassung gestUt･zt worden war, untergrub, der wirtschaftlichen

und politischen Entwickelung, welche an ihrer Aufl6sung
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arbeitete, den Sieg verschafik)n sollt/e. Dieses Moment war der

Buddhismus.

    Anfangs war die Verbreitung des Buddhismus in Japan
von vielen Misserfolgen begleitet. Allein es dauerte nicht

lange, ehe diese neue Religion festeren B"uss fasste; zun;'ichst

nur allerdings unter den Vornehmeren, Es geschah dies unter

Kaiser Yomei und Kaiserin Suiko (588-628). Die Wirkung
war ausserordentlich. Bisher hatte man nur die Ahnen als

,Kami" (h6here Wesen) zu verehren; andere G6tter waren

absolut unbekannt gewesen. Der Buddhismus braehte ganz
andere religi6se Anschauungen mit sich: die Lehre von einem

Uber allen anderen stehenden Wesen und die Pflicht eines

jeden einzelnen sich zur Heiligkeit zu entwickeln. Besonders

das letzteTe, dass die neue Religion sich mit dem Individuum

beschliftigte, und die daran knUpfenden Lebensanschauungen

waren von gr6sster Bedeutung fUr die Japaner, bei welchen

bisher das Individuum nicht gekannt worden war. Es ist hier

nicht der Ort, um das Wesen des Buddhismus im Gegensatz
zu den alten religi6sen Anschauungen der Japaner darzustellen,

und ich Uberlasse dieses Thema Berufenereni). Nur das eine

wM ich hervorheben, dass die Lehren des Buddha mit den
Individuen zu thun haben und nicht, wie die alte Lehre, immer

nur mit einer Gesamtheit von durch Ahnenkultus verbundenen

Menschen. Die Ahneng6tter der Albjapaner wurden llur durch

die Ujihh'uptlinge als Vertreter der Ujis verehrt, die Hauptahnen-

g6ttin nur durch den Kaiser als Vertreter des ganzen japallischen

Volkes. Im Gegensatz dazu machte der Buddhismus den Glauben

an Buddha zur unmittelbaren Pfiicht jedes einzelnen; die SUnde

des Menschen war etwas Individuelles, was nur durch den Glau-

ben des Individuums an Buddha gesUhnt werden k6nne. Des-
gleichen handelte es sich bei der buddhistischen Lehre vom G}uck

um das Gluck des einzelnen. Insbesondere waren die neuen Lehren

Uber das Jenseits bedeutsam. Wh'hrend nach den bis dahin

unter den Japanern herrschenden Anschauungen nur tUehtige

    i) Ich verweise auf die verschiedenen Vntersuchungen in

a･etions of the Asiatie Soeiety in Tokio, yor allem aufSatow,

pure Shintoism; siehe Litteyaturverzeiehnis.

den Trans-

Revival of
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Ujihaupter im Jenseits als Kami fbrtlebend gedacht wurden

und die Ujis nur durch Opfer dafUr zu sorgen hatten, dass

jene als Ahnen verehrten Hljupter im Jenseits fortlebten, der

untergeoTdnete Japaner aber keineswegs eines Ijebens im Jen-

seits sicher war, legte der Buddhismus grossen Wert auf das

sogenannte .Mirai" (das zukUnftige Leben), in dem ein jedes

Individuum je nELeh seinen [I]haten und Missethaten in dieser

Welt Strafe oder Heiligung finden sollte. So war der Bud-

dhismus, um es kurz zu fassen, von der gr6ssten Bedeutung

fttr die Weckung des Individuums. E.r rief die Vorsteliung

eines individuellen Daseins und individueller Verantwortlichkeit-

fifr das ta' gliche [rhun und [I]reiben ins Leben.

    Als der Buddhismus irr} Gefolge der Bekanntschaft mit

der h6heren chinesischen Kultur in Japan eindrang, war seine

erste Wirl<ung die Gefljhrdung der kaiserlichen Macht. Diese

beruhte auf der Stellung des Kaisers als des Vertreters und

Vermittlers des Willens der Hauptahnengo"ttin. Die Lehre, die

eill bisher nicht einmal gedachtes, h6heres, Uber dem Haupt-

abnen stehenden Wesen und dessen Willen zur Riehtschnur

des Lebens jedes einzeh)en machte, trat in Widerspruch mit

den religi'6sen Vorstellungen, durch welche man die kaiserliche

Machtstellung zu festigen gesucht hatte.

    Bald nach dem allgerneinen Eindringen des Buddhismus

wurde dies von einigen Ujihh'uptlingen erkannt und zu einem

Versuche benutzt, zu gr6sserer Unabh;,ingigkeit vorn Kaiser zu

gelangen. Sie bildeten eine IPartei unter der Ftthrung eines

Gross-Uji, des Soga-Uji. Ihnen gegenUber kampfte das Uji von

Monobe t'Ur die alte Religion. So entstand ein grosser Reli-t

gionsstreit mit politischem Untergrund, an welchem sich die

verschiedenen Vjis, die einen auf Seite des Soga-Uji, die anderen

auf Seite des Monobe-Uji beteiligten. Er endete mit dem Siege

des Sogany-Uji; das Monobe-Uji wurde verniehtet. Die Fo]ge war

ein bedeutender Verlust an Ansehen und Macht ftir das kaiser-

liehe Uji. Es sah aus, als werde die alte Ordnung v611ig

zusammenbrechen.

    Da unternahm Muma-Yado-no-Woji, viel mehr als Shoto-

kutaisl]i bekannt, Kronprinz und Regent der Kaiserin Suiko

(593-628), eine Reform der politischen und rechtlichen
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Organisation, durch welche er die kaiser}iche Macht wieder zu

sth'rken hoffte. Er sah ein, dass er, um zu dem gewUnschten

Ziele zu gelangen, die neue Religion annehmen musse. So

wurde er ein eifriger Anhanger und F6rderer des Buddhismus

und gilt noeh heute als der verehrteste Pah'on der hei}igen

Religion, den Buddha in der Gestalt eines Prinzen in diese

Welt gesehiel<t habe. Indes hat er den Buddhismus zwar
michtig gef6rdert; den Erfolg aber, den er von seiner eifirigen

F6rderung der neuen Religion erwartet hatte, die Versfa'rkun.o

der kaiserliehen Macht, I]at er nicht erreicht. Er wol]te die

kaiserliche Macht auf die Lehren des Buddhisrnus stUtzen, wie

dies aus seiner Verfassung, dem sogenannten Kempo, deutlicli

hervorgeht. IEr ifbersah dabei den grellen Gegensatz zwischen

dem Buddhismus und der bisheri.cren religi6sen Grundlage der

kaiserlichen Macht. Wollte man die Lehren des Buddhismus

an die Stelle der bisherigen religi6sen Anschauungen setzen,

to musste, um die kaiserliche Macht zu stitrken, auch eine

andere Grundlage an die Stelte des Ahnenkultus gesetzt werden.

An der Vernachlassigung dieser Thatsache ist sein Reform-

versuch gescheitert. Das Ende war, dass der noch heute so

hoch verehrte Prinz sich das Leben nahm, ein Ereignis,
welches Ubrigens das IEindringen der individualistischen An--

schauung, namentlich des Bewusstseins von individueller Ver-

antwortliehkeit grell beleuchtet.

    Aber wenn aueh der Versuch, dem kaiserlichen Hause die

Macht zu entreissen, nahezu gelungen w;,ire, so musste der

Buddhismus auf die Dauer doch notwendig zu einer Stla'rkung

der kaiserliehen Macht ausschlagen, sobald ein tiefer blickender

Staatsmann die weiteren FoJgen des Buddhismus im Interesse

dieser auszunutzen verstand. Die Verdrljngung des Ahnenkultus

durch den Umschwung in den religi6sen Anschauungen ge-
fa'hrdete n'a'mlich nicht nur das kaiserliche Uji, sondern in

nicht minderem Masse alle Gross-tUjis. Geriet zunljehst die

kaiserliche Macht ins Wanken, so war die Machtstellung der

Ujihauptlinge innerhalb ihrer Ujis nioht minder bedroht. Mit

anderen Worten, die Stellung des Kaisers wurde nicht allein

gef'a'hrdet, sondern die anderen Uji, die dem Kalser h'a'tten

gefa'hrlich werden k6nnen, wurden nicht weniger gefa'hrdet.
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Die Gross-Ujis wurden gleiehfalls mit Auf16sung bedroht. So-

dann stana die buddhistische Anerkennung des Individuums

als [l]r:,Lger selbsth'ndiger Rechte und Pfiichten in Widerspruch

mit der alten kommunistischen Gesellschaftsordnuns,.

    Zerfielen nun die zwischen dem Individuum und den}
Kaiser stehenden Verbh'nde, Uji, so dass zwischen dem Kaiser

und den einzelnen H'iusern keine weiteren Verbljnde mehr

standen, welche eventuell X]Viderstand leisten konnten, so wurde

die Macht des Kaisers verstilrkt.

    Der kluge Prinz Naka-no-Oye und seln Vertrauter Kamako

erkannten diese Sachlage und warteten nur, bis ihTe Zeit k;'ime,

Sie kam mit der Vernichtung des Soga-Uji, das von den
anderen so gefUrchtet gewesen. Beide M'a'nner haben, weil sie

dies erkannten, grossen Kuhm sich erworben; sie gelten als

Nationalhelden. Unmittelbar nach Vernichtung des Soga-Ulji

begannen sie die Taikwareform, durch welche sie die kaiser-

liche Herrschaft unabhh'ngig von der Gesehlechterverfassung

zu begritnden versuchten. Indes war die Vernichtung des
Soga--Uji noch i]ieht ausreiehend, um die Durchftihrung il]rer

Pll･ine zu erm6glichen und ihnen zu erm6glichen, den Ubrigen

Ujihauptern die Macht v611ig zu entreissen. Diese M6glichkeit

sollte sich erst nach dem Tode des Kaisers Tenchi (des ehe-

ma}igen Prillzen Naka-no-Oye) 672 bieten, als der Kampf

zwischen seinem legitimen Nachfolgex, seinem Sohne, und
dessen Onkel, Prinzen O-Ama, dem Bruder des Kaisers Tenchi

entbrannte. Der erstere wurde besiegt; Prinz O-Ama bestieg

den Tbron. In diesem IKampfe wurden alle die machtigen
Ujihljupter vernichtet, welcbe fUr den Iegitimen Nachfolger

gekampft hatten. Es blieben nur die Freunde O-Amas. Dieser

verstand es vortrefflich, seine Freunde so zu stellen, dass

keiner von ihnen zur Maeht gelangen konnte. So wurde es

m6glich, das Reformprogramm des Kaisers Tenchi, das die
dauernde Sicherung der Machtstellung des Kaisers bezweokte,

leichter zur Durchfiihrung zu brjngen.

    Die Taikwareform, wie diese Reform genannt wird, ist

ein Versuch, die auf lcommunistischer Grundlage beruhende
alte Geschleehterverfassung durch eine auf inelividuall.sti'scher

Denkweise })eruhende absolut/istische Regierung eines Uber die
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einzelnen Unterthanen unmittelbar herrschenden Monarchen zu

ersetzen. Der alte chinesische Sprueh ,aus der aussersten Gefahr

zur Macht gelangen" kann mit Recht hier zur Anwendung
kommen. Die kaiserliche Herrschaft war durch das Eindringen

des Buddhismus mit seiner individualistischen Denkweise ge-

fiihrdet worden und wiire beinahe zu Grunde gegangen; da wird

erkannt, gerade diese gef;･thrliche Zeittendenz lasse sich dazu be-

nUtzen, die kaiserliche Macht erheblich zu steigern und zu sichern:

aus dem m'a'chtigen U,jihaupte wurde ein absoluter Herrscher.

    Diese Bezeichnung bedarf indes einer bedeutenden Ein-

s.chr'a'nkung. Die Machtftt11e des Kaisers konnte thats'a'ehlieh

unmittelbar nur in Yamato, nicht aber ill Gross-Yamato zur

Geltung gebracht werden. AusseThalb Yamatos musste der
Kaiser zur Geltendmachung seines Willens sieh der Provinzial-

statthalter bedienen, die mit dem Rechte, einen Teil der dem

Kaiser geschuldeten Naturalabgaben und Dienste fUr sich zu

behalten, gelohnt wurden. Das Mass, in dem bei den da-
maligen mangelhaften Verkehrsverh'a'ltnissen diese Statthalter

thats'a'chlich unabhiingisr wurden, die Rechte des Kaisers usur--

pierten und die kaiserliche Herrsehaft nur mehr nomiiiell an-

erkannten, hing dann lediglich von der Energie der Pers6n-A

lichkeit ab, welche die 1<aiserliche Zentralgewalt handhabte.

Sobald an die Steile solcher Energie Verweichlichung trat,

mussten in den Provinzen tl)atsljchlich unabh'a'ngi.cre Territorial-

herren entstehen, deren Herrschaft dann eben jene Zerst6rung

der UjiverFassung, wodurch die Kaiser so grosse Machtfi'11e

erlangt hatten, gleiehfa}ls zu gute kam. Diese Entwickelung

wurde da erleichtert, wo, was vielfach geschah, ehemalige
Gross-Ujih'a'uptlii]ge zu Provinzialstatthaltern gemacht wurden.

So sollte die Taikwareform mit ihrern individualistischen Grund-

zug, auf der die Sta'rkung der kaiserlichen Macht beruhte, auf

die Dauer eben diese kaiserliche Macht thatsft'chlich aufKlein-

Yamato beschri'mken. Durch die St'a'rkung der MachtfUlle der

Provinzialstatthalter, dje in ihrem GefoIge eintrat, wurde die

Grundlage des Feudalsysiiems der sph'teren Zeit gelegt. In

dieser Beleuehtung erscheint die Taikwareform als die Brifcl{e

von der alten Geschleehterverfassung zur sp'a'teren Herrscha{'t

nahezu unabhiZngi.crer Vagallen.
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                  2. Die Taikwarefbrm.

     646 wurde ein Dekret vom Kaiser Kotoku erlassen, welches

 die Refbrm im Lande proklamierte. Es lautet:

     ,Wenn man auf den Grund der Dinge geht, so sieht man,

 dass Himmel und Erde, Yu und Yang i), die 4 Jahreszeiten

 nicht in Vnordnung geraten lassen. Wenn man Uberlegt, so

 findet man, dass Himmel und Erde aus den 10000 Dingen be-

 stehen. Ullter diesen 10000 Dingen ist der Mensch das
Geistigste. Unter den Menschen wieder werden dle Weisen zu

Herrsehern. Daher h6rt der Kaiser als weiser Ilerr, indem

er sich den Himmel zum Vorbild nimmt, bei der Regierung

des Volkes keinen einzigen Augenbliek auf, darauf zu denken,

dass die Leute ihren riehtigen Platz erlangen. Die Namen der

frttheren Prinzen wurden den verschiedenen Volksgruppen2),

worein sich die Omi3), Muraji4), Tomonomi-Yatsuko5) teilten,

zuerteilt. Auch liess man diese unterschiedliehen Gruppen des

Volkes in den Kuni und Agata6) durcheinander gemischt
wohnen. Zuletzt liess man ihre Kabane h'ndern (so dass das

Kabane des Sohnes von dem des Vaters versehieden war, wo-

durch die strikte Regel deT Standeserblichkeit durchbroehen

wurde), h'ltere und ji'ngere BrUder ihre Yakara7) voneinander

unterschieden und IY[ann und Frau ein jedes fUr sich einen be-

sonderen Namen f[lhren. Ein Haus zersplittert in f[inf oder

sechs Teile. Daher erfUllen Klagen Uber StTeitigkeiten und

Rivalitaten das Reich und erfUllen den kaiserlichen IIof. Am

Ende sieht man keine Verwaltung, und Wirrnisse sind im
h6ehsten Grade an der Tagesordnung. Daher sol}en die Vo}ks-

gruppen (d. h. die Leibeigenen von Minashiro oder Koshiro),

welche voll dem das Reich gegenw'a'rtig regierenden Kaiser

    i) Das negative (weibliche) und positive (mljllnliehe)

ehinesisehen Philosophie.

    2) d. h. Mimbu oder Koshiro.

    3) Gross-Ujih'a'uptlinge von Kobet･su.

    `) Gross-Ujihljuptlinge von Shimbetsu.

    5) Ha'uptlinge der gewerblichen Uji.

    6) Verwaltungseinheiten in der ersten Periode.

    ') So viel wie Uji?

Prinzip der
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sowoh} als von den Omi, Muraji besessen wurden, g'a'nzlich

abgeschafft unct zum Volke des Staates (Kokuka)') gemacht
werden 2)."
                                            -    Hierauf folgten mehrere Del<rete, welche den Grund-･

gedanken, der hier zum erstenmal zum Ausdruck kam, im
Einzelnen durchfuhren sollten.

    Das Kabanesystem wurde abgeschaflit und Uji und Aemter

wurden nunmehr vollst'a'ndig voneinander unabh'a'ngig gemacht.

Vor der Reform bekleideten, wie gesagt, die Uji-no-Kami (Uji･-

hljupter) in ihrer Eigenschaft als Vertreter der Uji gewisse

Aemter, die ihnen je nach der Vornehmheit der betreffenden

Uji Ubertragen waren und erblich ill dem Uji verblieben. Jetzt,

sollten die Staats'a'mter an diejenigen Personen Ubertragen werden,

die sich durch ihre eigene TUchtigkeit auszeichneten. Das Uji

veTlor somit seinen Charakter als po]itische Einheit. AIIe Ijeute

sollten direkte Unterthanen des Kai'sers werden, die er ohne

Vermittelung der Ujih'a'uptlinge regieren sollte. Es fand die

Anlage des ersten Hausstandsregisters (Hefumuta, Koseki) statt,

die nicbt nur die Kopfaahl in den einzelnen Hljusem (Ko),

sondern auch die Angabe der Namen der einzelnen Haus-
genossen, deren Stellung in dem Hause, ja sogar Gesundheits-

zustand, Beschreibung des Aussehens u. s. w. enthalten sollte.

Der Kaiser fljngt nun an, sich direkt fiir die einzelnen Leute

zu interessieren, deren Zustande er im einzeinen zu kennen

wUnseht. Es wurde das ganze Land in Kuni (Provinzen) und
diese in Kori (Kreise) eingeteilt. Der Kaiser beanspruchte von

nun an allgemeine Frondienste und Naturalabgaben von allen

Leuten im Lande.

    Der Grund und Boden, der bisher den einzelnen Gross-Uji

geh6rt hatte, wurde nunmehr zum Obereigentum des Kaisers

erkl'a'rt; nur die Bewirtsehaftung und Nutzniessung desselben

sollten den einzelnen Familien Uberlassen bieiben, und ein Teil

des Ertrages sollte als Rente dem Kaiser geliefert werden.

Dern Uji wurde das Recht auf Grund und Boden entzogen;

mal

i) Dleses Wort, das .Landesfarnilie" bedeutet, taucht hier zum ersten-

au£

2) Uebersetzung Florenz', Japanische Annalen 25. Buch S. 36.
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nur dem Kaiser, der allein der Herrscher Uber das ganze Land

sein so}lte, solite es zustehen. Zur Bewirtschaftung und Nutz-

niessung wurde der GTund und Boden an einzelne Familien fUr

bestimmte Zeit verteilt, und zwar naeh dem sogenannten Handen-

system, worUber noch zu sprechen sein wird.

    Die Verwaltung wurde nun Sache des Kaisers, der die
Handhabung derselben im einzelnen den bisherigen Ilauptlingen,

den Omi, Muraji, Kuni-no-Mljatsuko und Tono-no-Miyatsuko

noch fbrtUbertrug; doch durften diese die Dienste von Privaten

sowie GrundstUcke nieht mehr kraft eigenen Reehtes be-
anspruchen; sie Ubten ihre Funktionen nur mehr als Beamte
des Kaisers; dafUr erhielten sie einen Entge]t, llh'mlich einen

Teil der Frondienste ulld Naturalabgaben, welche die Unter-

thanen an den Kaiser zu za･hlen hatten.

    Somit sehen wir, dass der Kaiser von einem machtigen
Ujihljuptlinge zum unmittelbaTen Beherrscher aller bisher den

einzelnen Ujih'a'uptern untergeordneten Familien geworden ist.

Den einzelnen Ujihljuptem hat er duTch diese Reform ihre

politische Gewalt ttber ihr Land und ihre Leute genommen.

Sie sind zu kaiserlichen Beamten geworden.

    Um diese Machtentziehung zu rechtfertigen, berief man

sich auf die damals neben den} Buddhismus in den h6heren
IKreisen verbreitete Lehre des Confucius. Mit Hiife dieser ver-

suchte man die Steigerung der kaiserlichen ]Y[aehtbefugnis zu

begritnden. Es geht dies aus den Dekreten hervor, die erlassen

wurden, um die Reform zu bewerkstelligen. Der Gedanke ist

etwa folgender: ,Die Regierung der Ujihauptlinge ist die natUr-

liche Ordnung; J"edioch den Ujihauptern mangeie es sehr oft

an den notwendigen Eigensehaften und Tugenden zum llerr-
scher; und dadurch entst'a'nden maneherlei PaTteilichkeiten und

Ungerechtigkeiten; der Kaiser sei dagegen der Herrseher HeTr-

scher, und a}s soleher sei er immer eine tugendhafte Pers6ndi

lichkeit; daher wljre es angezeigter, diesem obersten llerrscher

die absolute Gewalt zu Ubertragen, damit Ruhe und Ordnung

im Lande hergestellt werde." Der Kaiser Kotoku versuchte

wenigstens die Richtigkeit dieser theoretischen AusfUhrung

durch pers6nliches Beispie} zu beweisen, indem er grosses
intevesse an dem Wohl des Vol]<es zeiffte. Das confucianistische
                               m
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Prinzip ,HeTrscher, die IEItern des Volkes", suchte er durch

alle seine Bestrebungen zur Wahrheit zu machen.

    Es ist aber ausser Zweifel, dass die Staatsphilosophie des

Confucianismus es allein nie erm6glicht h'a'tte, diese Macht-lt

steigerung des Kaisers zur Ge}tung zu bringen. Das Durch-
sehlagende war, dass die thatsttch]iche Macht in jener Zeit in

der Hand des kaiserlichen flauses lag; sie war so unbeschr'a'nkt,

dass man damit jedwede Staatsphilosophie, die zu Gunsten deT

kaiserlichen Macht sprach, ohne weiteres zu verwirklichen ver-

mochte.

    Die Reform, welche den Kaiser zum Alleinherrscher machte,

ist weit mehr aus den EinflUssen ausl'a'ndischer Kultur als aus

det natifrlichen innerelt Entwickelung hervorgegangen. In

dieser Beziehung bietet sie manche Aehnlichkeit mit der Melji-

restauration vom Jahre 1867. Auch diese Reform verdankte

ctem Vorbild ausl'a'ndischer Kultur ihre Anregung. Beide Re-

formen tragen das st･ark hervortretende GepT'a'ge aer Nach-

ahmung. Ist die von 1867 ein in der Kulturgeschichte wohl

einzig dastehender Vorgang, so ist die frUhere nicht minder

merkwUrdig, und beide Reformen verlangten eine eingehendere

Untersuchung der entwickelungsge' sehiehtlichen Momente, welehe

sie notwendi.cr und m6glich gemacht haben, als hier gegeben

werden kann. Nur das soll hieT betont werden: Das Kaiser-

haus War durch den ausserordentliehen st/aatlichen Glanz der

Tang-Dynastie in Chin,"tu faseiniert; um Japan zu gleichem

Glanze zu bringen, ahmte es die chinesischen Einrichtungen

naeh, genau so wie dies im 19. Jahrhundert gegenUber den
europaischen Einrichtungen stattfand. Allein noeh waren die

Bedingungen nieht gegeben, auf deren Grundlage eine zentrali-

sierte Herrschergewalt festen Fuss fassen konnte, wie dies auf

dern Kontinent bereits geschehen war. Die wirtschaftlichen

Verh'tiltnisse von Lftlld undVolk erlaubten es noch nicht, dass

sie von einem einzigen Zentrum a･us beherrscbt wurden.

                  g. Das Taikogesetz,

    Die Verfassey der Taikwareform, Prinz Naka-no-Oye und
Kamako, waren begeisterte Verehrer der chinesiseheft Staa,ts-pt
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fbrm. Sie selbst haben die politischen Einrichtungen der

Tangdynastie, die darr}als in China herrschte, eifrig studiert.

Auch gab es noch andere Mh'nner, die selbst nach China gingen

und an Ort und Stelle die dortigen Verhilltnisse beobachteten;

dazu geh6rten vor allem die Priester An und Kuromaro, die

die einzelnen Programme der neuen Regierung bearbeiteten. Alle

Reformarbeiten sind in dem sogenannten Taihogesetze kodifiziert

worden. Als Prinz Naka-no-Oye seine Reform anfing, wandbe

er sich gleich zu gesetzgeberisehen Arbeiten, die sp'a'ter unter

seiner Regierung als Kaiser Tenchi (reg. 667-671) vollendet

wurden. Diese GesetzentwUrfe wurden nach der damaligen Re-

sidenzstadt des Kaisers Omi-Ritsuryo (Omigesetze) genannt. Je-

doch waren al}e diese GesetzentwUrfe nur im Kabinett des

Kaisers aufbewahrt und niemals publiziert worden. Der Kaiser

Temmu (reg. 673-686) beschh'ftigte sich selbst mit der Um-

arbeitung dieser EntwUrfe, die dann 689 publiziert wurden. 700

fand eine nochmalige UmarbeiLung statt. Es sind dies die soge-

nannte Taiho-Ritsuryo (Taihogesetze). 718 fand abermals eine

Umarbeitung statt. Im wesentlichen blieb der Taihokodex un-

verljndert. Nur im Detail wurde er verbessert und den Zeit-

verhljltnissen angepasst. Diese Shinryo (neue Gesetze) oder

Yoro-Ritsu-Ryo (Yorogesetze) genannten Gesetze sind aber

haupts'a'chlich unter dem Namen Taihogesetz bekannt. AIIe

vorhergehenden GesetzentwUrfe und Gesetze sind vollstandig

verloren gegallgen; die letztgenannten, als das Taihogesetz be-

kannt, sind aber, wenn auch nicht ganz vollstandig, so doch

zum gr6ssten Teil, bis heute erhalten geblieben.

    Wie gesagt, liegt der Reform Uberhaupt das chinesische

System der Tangdynastie zu Grunde. Ein vergleichendes Stu-

dium der chinesischen und japanisehen Gesetze zeigt uns, dass

die sogenannten Ritsu (strafrechtliche Bestimmungen) im grossen

und ganzen nur die Naehschrift und Umbildung der chine-･
sischen sind, wh'hrend die Ryo, welche uns hier in erster Linie

interessieren, bedeutende Abweichungen von den chinesischen

zeigen, welche durch die in wiederholten Umarbeitungeni)
gemachten Versuche, sie den wirklichen Verh'a'ltnissen anzu--

    i) Ritsu wurden bei den Uma.rbeitungen fast unberUhrt gelassen.
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passen, verursacht worden sein dUrften; und somit kam] man

diesen Teil des Taihokodex als ein Produkt japanischer Rechts-

begriffe auf chinesischer Grundlage betrachten. Besonders gilt

dies von den Bestimmungen ttber die Familie und das Erbreeht,

    Dieses Taihogesetz ist die einzige umfangreiche Kodi-

fikation, welche die japanische Gesehichte bis in unsere Tage

kennt. Es blieb in der Hauptsache w'a'hrend der ganzen Zeit,

vom 7. bis 19. Jahrhundert, in Wirksamkeit. Somit kommt

bei der ganzen Betrachtung der rechtlichen Seite der Ent--

wickelung der Wirtschaftseinheit in dieser Periode dieser Taiho-

ltTodex in erster Linie in Bet･raehti).

    i) Xs wird vielleicht nieht ohne Interesse sein, einiges Uber diesen

Kodex hier mitzuteilen. Eine Uebersetzung desselben, wie sie Budorff

t'Ur die 1'okugawazeit geliefert hat･, wljre eine dankenswerte Arbeit.

    Der Taiho- (riehtiger 'Yoro)-Codex besteht aus 1{,it･su und Ryo, Kaku

(Dekrete der Kaiser) und Shiki (Ordnungsmassrege)n der Reglerung). Ryo

und Ritsu ei'ful)ren seit dieser Zeit keine wesentlichen V'erljllderungen;

bei Kaku und Shiki fanden dreimalige Umoarbeitungen statt, 820, 869,

927, welche Sanclai-Kaku-Shil{i (3 Regiem Kaku und Shikai) genannt

wurden. Uns interessiert hier im wesentlichen nur das Hyo, welehes
glUcklieherweise viel vollstlindisrer als die Ritsu erhalten geblieben.

    Das Yororyo oder Taihoryo besteht aus 30 Teilen, wie folgt:

     1. Kwaniryo, Byo betreff'end Rangk]assen der Beamten,

     2. Shokuinryo, Ryo betreffend Amtsorganisation der Regierung.

     3. Kok.vu-Sl)o-Kuin-Ryo, Ryo betreffend Organisation des Haushaltes
         ,der Kaiserin.

     4, Togu-Shokuin-Ryo, R･yo betreffend Organisation des Haushalt･es

des Kvonprinzen.

     5. Karei-Shokuin-R･yo, Ryo betreffend Haushalt der h6herell
Beamten.

     6. Shingi-Ryo, Ryo betreffend Shingi, d. h, himmliseher und irdi-

scher G6tterl<ultus.

     7, Som"yo, B.y, o bet･reffend buddhistische Priester ullct Nonnen.

     8. Koryo, R]r'o betreffend Ko, d. h. Iiiamilienordnung.

     9. Denryo, Ryo betreffend Felcler.

    10. Buyakuryo, Ryo betreffend Steuern, Abgaben und Frondienste.
    11. Gal{uryo, Ryo betreffend 6ffentliches Unterrichtswesen.

    12. Senjoryo, Ryo betreffend Bestellung, Versetzung und Avaneement

der Staatsbeamten.

    13. Keis}]iryo, Ryo, betreffend Erbfolge der Rangwttrdentrager.

    14. Kokwaryo, Ryo betreffend die Beziehungen der obeven Beamten

zu den Untergebenen.
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                 4. Die Filnfersehaft.

    Nach diesen einleitenden Bemerkungen nunmehr zur
Hauptsache.

    Der Grundzug der Entwickelung in dieser Epoche ist die

Erhebung des Herrschers Uber die Beherrschten.

    Die patriarchalische Regierung der Ujih',;upter war eine

Art beratender Regierung gewesen. Von Herrschaft eines Ein-

zigen war da nicht die Rede gewesen. Ein vornehmer oder
tUchtiger Mann wurde zum Haupt der Gesamtheit des Uji ge-･

w'ihlt, der die Gewalt eines Familienvaters tiber sl'Lmtliche Uji-

.ffenossen ausUbte. Am frtthesten entwickelte sich die Herrscher-

idee innerhalb des kaiserliehen Uji; es war dies natUrlich;

denn die Zahl der LeibeigeneR und der Grund und Boden, die

zur VerfUgung standen, waren gross; naturgemU･ss entwickelt

sich da, wo die materielle Macht ist, zuerst aucl] die Herrscher-

idee. Die Taikwareform in diesem Licht betrachtet, erscheint

als eine ideelle BegrUndung der AnsprUche des Kaisers als

Herrseher.

    Im kaiserlichen Uji entwickelt sich zunilchst auch die

    15. Rokuryo, Ryo betrefFk)nd Amtsbesoldung.

    16. Kyj-ei-Ryo, Ryo betreffend ka･iserliehe Leibgarae.

    17. Gumboryo, Ryo betreffend Kriegswesen.

    18. Giseiryo, Ryo betrefTk}nd Ceremonien.

    19. Ifukuryo, Ryo betreffend AmtstTaeht.

    20. Eizenryo, Ryo bet･reffend Bau und Umbau.

    21. Koshikiryo, Ryo betreffend I'ublikationsform der Gesetze und

betrefft]nd amtliehe Korrespondenz.

    22. Sol<oryo, Ryo betreffend Reichslagerhaus (verloren).

    23. Kyubokuryo, Ryo betveffend Stallungen und Viehzueht.

    24. IshitsuTyo, Ryo betreffk]nd Kranl{heit und Aerzte (verloren).

    25, Kaneiryo, Ryo betreffend Urlaub und Ferien der Beamten.

    26. Sosoryo, Ryo betreffend Begrh'bnis und Beerdigung.

    27, Kwanshiryo, Ryo betreffend Zollgrenze ulld Marl<t.

    28, Hoboryo, R.vo betreffend Verhaftung und Verfolsrung.

    29. Gokuryo, Ryo betreffend Gefangniswesen.
    30. Zatsuryo, Ryo betreffend verschiedene Ordnungen (Mass, Gewicht,

Kalender, Bewh'sserung, Fahre, H6rige, Leibeigene u. s. w. u. s. w.), rnit

949 Paragraphen im ganzen. Rl'tsu bestana aus 12 Teilen, von denen
nur 4 bis heute erha,lten geblieben sind,
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Eigentumsidee. An Stelle der Uji wird der Kaiser allein zum

EigentUmer des gesamten Grund und Bodens; andere Volks-
genossen haben nur mehr Nutzniessungsrecht; aber dieses Nutz-

niessungsrecht soll nicht dem Uji, sondern dem Ko zustehen.

Das Uji hat jedwede politische und rechtliche Funktion ver-

loren. Die rechtliche Einheit unter dem Kuiser war jetzt nur

mehr das Ko. Dies tritt uns schon in der Thatsache entgegen,

dass im Taihoryo dag Wort Uji nur mehr an zwei Stellen vor-

kommt. An eineT Stelle wird bestimmt, dass wenn im Soka

(Haupthaus) eines Uji keiu Nachkomme vorhanden war, die

Gesamtmitglieder des Uji (len Nachfblger w{Lhlen und die Ge-

nehmigung des Kaisers einholen sollen. Hieraus darf man
vielleic}rk schliessen, dass der Nachfo]ger in die Oberleitung

des Uji schon in dier ersten Periode durch Wahl der sljmt-

Iichen Genossen bestimmt worden ist.

    Die Umwandlung im Gesellschafitsleben, die, wie gezeigt,

schon gegen Ausgang der ersteii Periode vor sich gegangen

war, hatte durch die rechtliche AbschafftLng des Uji eine ge-

waltige StUtze erhalten. Zwar dauerte das Klein-Uji noch als

eine h6here Einheit, als Zusammeiifassung einzelner Haus-
gemeinschaften, fort. Der Uji-no-Kami Uberwachte die ge-

meinsamen Interessen der Familien innerhalb seines Uji, ent-

schied Streitigkeiten zwischen den einzelnen Hh'usern und

vermittelte die Verteilung von Staatsljmtern an Ujigenossen;

     'im Kriege bildet ein Klein-Uji ein Compagnie uiiter der FUh-

rung des Uji-no-Kami. Dagegen flihrten die einze}nen IHljuser

ihre inneren Angelegenheiten, besonders in wirtschaftlicher

Hinsicht, ziemlich selbst'a'ndig. Wirtschaftlich waren sie von

dier h6heren Einheit, dem Uji, insofern abh2'tngig, als ein Haus,

das in Not geriet, Anspruch hatte, von dem Haupthaus aus

erna'hrt zu werden; gegebenen Falls hatten sie auch Anspruch,

in das Haupthaus auigenommen zu werden. Die Behandlung
der so auigenomvnenen Ujigenossen richtete sich nach dem

Grad der Verwandtschaft mit dem Ujihaupte. Die Blutsver-

wandten vom fUnften Grad abw'a'rts konnten zu Unfreien ge-

macht vveTden; solche hiessen Kenin, II[ausleute. Der Unter-

schied dieser Art von Unfreien von anderen lag darill, dass sie

niclit verk'ussert werden durften
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    Aus alledem tritt die Stuf'e, auf der die Entwickelung an-

gelangt war, klar entgegen. Das Uji als solches ist nicht mehr

die Einheit; die Einheit in reehtlicher und politischer Bezie-

hung ist bereits die Familie. Bestimmungen des Taihogesetzes

haben nur solche Familien im Auge. Indes gibt es noch Ueber-

reste der Ujiverfassung. Insbesondere hat sieh noch das Ver-

hljltnis von Haupt- und Zweighausern erhalten. In sozialer

Beziehung hat das Uji noeh eine gewisse Bedeutung a]s Ein-

heit behalten.

    Das Taihoryo suchte eine einheitliche Verwaltung einzu-

ftthren. Es wird bestimmt, dass 8 Hljuser eine Verwaltungs-

einheit bilden sollen, ,Ko"i) genannt. Je 4 ,K6" sollten

wiederum eine gr6ssere Einheit, .Cho" genannt, bilden, die

wiederum je 4 ein .Ho", je 4 ,Ho" ein ,Bo", je 4 ,Bo"
ein ,Jo" bilden sollten; d. h. 2048 Hh'user bildeten ein Jo,

das unter einem Vorsteher stehen sollte. So in den Sta'dten.

Auf dem Lande, sollten sich 50 Hh'user (K6) zu einem ,Ri",

einer Gemeinde, vereinigen, an der Spitze dessen ein Vorsteher

Cho genannt, stehen sollte. Mehrere Ri zusammen bilden eine

h6here Verwakungseinheit, ,,Gun" oder ,Koori" genannt. 'Welln

in einem Ri mehr als 60 Hh'user vorkommen, so soll es in

zwei Ri verwandelt werden. Naeh der Zahl der Ri, welche die

Gun umfassten, sollten sie Tai- (gr6sstes) Gun mit 16-20 Ri,

Jo- (gross) Gun mit 12 Ri, Chu- (mittel) Gun mit 8 Ri, Ge-

(klein) Gun mit 4 Ri oder Sho- (kleinstes) Gun mit 2 Ri, .ffe-

nannt werden. Es ist ausser Zweifel, dass aueh dieser Ein-

teilung China zum Muster gedient hatte. Dieses Ri ist nieht

identisch mit der sp'a'ter aufkommenden ,Mura", die wir im

relnsten Sinne als Dorfgemeinde bezeichnen k6nnen. Vielmehr

ist dieses Ri nur eine kUnstliche Zusammenfassung fUr Ver･p

waltungszwecke, und scheint nicht j'emals eine grosse Bedeu`Lung

im lljndlichelt Leben gehabt zu haben.

    Einzelne Bruchstttcke des llausstandsregisters sind bis

heute erhalten geblieben. Aus diesen Vrkunden l'a'sst sieh die

Gr6sse der damaligen Familie ersehen, z. B. ein Ko bestehend

    i) K6 ist nicht mit K6 zu verweehselnJ K6 bedeutet so viel wie
,Haus`; K6 da.ffegen ist eine Verwaltungseinheit,
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aus 24 K6pfen mit Frauen, Kindern, BrUdern, Onkeln, Vettern,

Neffen ulld Nichten u. s. w. des Hausvaters, und den Frauen

und Kindern der anderen Hausgenossen ausser denen des IIaus-

vaters i). Ein zweites Ko aus Nakatsu im Jahre 645 enth'a'lt

23 K6pfe2), ein drittes aus Mino im Jahre 702 13 K6pfe3)

u. s. w. Angesichts dieser Thatsachen scheint mir, dass die

Annahme Rathgens`) von 5 K6pfen fUr die damalige Familie

als ganz unzutreffend bezeichnet werden muss.

    Kurz gesagt, der Hausgemeinschaft des Ko bleibt der

Charakter als Wirtsehaftseinheit erhalten, auch nach dem

Schwinden der Bedeutung des Vji.

     Eine Einrichtung, die fUr die sp'a'tere Zeit von grosser

Bedeutung ist, ist die des ,Goho". FUnf benachbarte Familien

sollen sich zum gegenseitigen Schutz in sogenannte Goho,
Fimfersehaften, vereinigen. Wenn eine neue Yamilie als Mitglied

hinzu kommt oder ein altes Mitglied austritt, so muss dies unter

Kenntnisnahme s'a'mtlicher Gohomitglieder geschehen. Die Mit-

gliederfamilien eines Goho haften solidarisch gegenUber der

6fl]entlichen Gewalt fureinander.: Wenn z. B. ein Genosse,

d. h. das }Iaupt einer Familie, auf irgend eine Weise flUchtig

geht, um sich den 6ffentliehen Abgaben zu entziehen, so ist

das Goho als Ganzes verpflichtet, ihn aufZufinden. Gelingt es

innerhalb dreier Jahre nicht, seiner habhaft zu werden, so

soll die F4milie des FIUchtigen aus dem Goho ausgestossen

und ihr Anteil an Grund und Boden der Regierung zurUck-

erstattet werden. Wljhrend der 3 Jahre, da nach dem FIUeh-
tigen gefahndet wird, haben, falls er andere Familienglieder

zurUckgelassen hat, diese den Familienanteil zu beba･uen; sie

haften als Ganzes dem Goho; findet eine solche Bebauung
dureh dle zuruckgebliebenen Familienglieder nicht statt, z. B.

Weil keine zurUckgeblieben sind, so haben die Gohogenossen
des FIUehtigen, die Fttnferschaft, seinen Anteil zu bebauen und

die dafUr zu entrichtete Abgabe zu Ieisten, desgleichen die

Blutsverwandten des fiuchtigen Hausvorstandes, die in dem-

    i) Yokojarna, Agrarverfassung Bd. II S. 3.

    2) Citiert in Seidotsu Bd. III S, 11.

    3) Citiert bei Yokoi, Immobiliarrecht S. 38,

    `) Japans Volkswirtsehaft und Staatshaushalb S. 21 Anm. 1.
  Ful<uda, Die gesellschaftl. u. wirtsehat'tl, Entwiekelun.cr in Japan. 4
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selben Ri wohnen, bis zum dritten Grade abwllrts. Fronen

brauchen nicht von den Mithafkenden geleistet zu werden. Das

Goho ist somit eine Haftgenossenschaft der Regierung gegen-

Uber und aueh eine Verwaltungseinheit.

    Wirtschaftlich war das Goho zunljchst eine St･euergemein-

sc})afb. Saehe des Goho war die Steuerentrichtung, wenn diese

seitens des Ko unterblieben war. Ferner war das Goho zunh'chst

zur Untersttitzung des Ko verpflichtet. Im Koryo heisst es:

,Verwitwete Leute, Waisen, Arme, Altersschwache und ttberhaupt

die, die keinen Lebensunterhalt finden k6nnen, sollen zun'a'chst

den nttchsten Verwandten (hieT kommt das Haupthaus in erster

Linie in Betracht), dann dem Goho zur Ernh'hrung Uberwiesen

werden; wenn diese versagen, so soll das Ri in Anspruch ge-

nommen werden".
    Ueber die Entstehung des Gohosystems wissen wir heute
noch wenig. In China bestand zu gleicher Zeit eine tihnliche

Verwaltungseinrichtung, welche in erster Linie milit5rischen

Zwecken gedient haben soll. Professor Kurita') behauptet,
dass die Einteilung in fttnf, dann in fUnfundzwanzig, hundert-

funfundzwanzig, zweihundertfUnfaig, zw61fhundeTtfUnf'zig u. s. w･

fUr militarisehe Zwecke schon lang, und zwar bereits in der

vorgeschichtlichen Zeit in Japan existiert habe und dass die

Einteilung mit der Zeit aueh fttr Zivilsachen massgebend ge'

worden sei. Als Simplum betrachtet er hierbei die ,Be", w6rtv

lich Gruppe, welche die weiteren MultiPla von funf gebildet

haben soll. Meiner Ansicht nach ist die Entstehung des Goho

darin zu suchen, dass das Uji seinen Einheitscharakter verlor;

das alte Uji ging zu Grund; es passte nicht inehr jn den wirt-

schaftlichen und sozialen Zustand, wie er thats'a'chlich geworden,

dass man in so grosser Zahl unter einer Oberleitung lebte･
Eine kleinere Einheit, das Ko, wurde jetzt selbstljndig und

begann fUr sich ein Leben zu IMhren. Aber die Regierungr
welche nunmehr direkten Einfiuss auf die einzelnen Ko erlangb

hatte, hatte ein Interesse daran, dass fttr administrative Zweoke

                                                     '
    i) Die Auseinandersetzung Kuritas in gedrljngter UebersetzUng
findet sich bei Simmons und Wigmpre a. a. O. Appendix S. 225'
Simmons irrt sich, wenn er rneint, dass das Goningrirnisystem der TokU'

gawa･zeit in erster Linie milit'a'risehe Zwecke gehabt habe. a. a. O. S･ 98'

             t tt tt ttt
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eine gr6ssere Einheit als das Ko gesehaffen werde. Das Prinzip

war, dass das einzelne Ko als solehes direkt der 6ffentlichen

Gewalt unterworfen sei; allein in Wirklichkeit war das Prinzip

noch undurchfUhrbar; so schuf man eine kUnstliche Haft-

genossenschaft, das Goho, Dabei ist m6glich, dass man zu

diesem Gedanken durch das Vorbild einer 'a'hnliehen bereits

bestehenden Organisation gelangte, die haupts'a'chlich dem

militarischen Interesse diente. Jedenfalls aber ist dieser mili-

tlirische Charakter dem Gohosystem dann ganz verloren ge--

gangen, und nur die gemeinsame Haftpflicht geblieben; und

so hat es sich bis in unsere Tage erhalten. Es errang grosse

Bedeutung fUr das l'a'ndliche Leben nicht nur in seiner Be-

ziehung zur 6ffentlichen Gewalt (Territorialherrschaft), sondern

auch in privatwirtschaftlichen Verhaltnissen; in dieser Be-

deutung wird es uns in der Tokugawazeit unter dem Namen
von Goningumj, w6rtlich FUnfPersonenvereinigung, begegnen i).

                5. Bfts Handensystem.

    Der japanische Staat entwickelt sich aus der Geschlechter･-

verfassung, indem der Kaiser den '[Jjih'a'uptlingen die Macht

entzog, und zum unmittelbaren Oberhaupte des gesamten Volkes

wurde. Mit dieser Entstehung des Staates fallt es zusammen,

dass der Kaiser nunmehr das ausschliessliche Eigentum am
gesameen Grund und Boden beansprucht und diesen Anspruch

zur Geltung bringt. Dieser Akt ist nicht eine Usurpation;

es ist lediglieh der Ausdruck der Verschiebung in der Macht-

stellung, welche stattgefunden hatte; der Kaiser war zum ab-

                                              ./soluten fferrscher geworden. Bis dahin hatte es eln anderes

Eigentum am Grund und Boden als ein Stammeseigentum noch

nicht gegeben; er hatte den Gross-Uji als Ganzes geh6rt, und
.3edes Klein-Uji hatte so viel davon zu Besitz und Nutzniessung

erhalten, als es n6tig hatte. Dieser Landbesitz der einzelnen

    i) In maneher Beziehung h'hnelt das Goho-System dem englischen
Frankpledge- und Tithing-System (vg]. Polloek and Maitland, The
history of english law. 2. ed. Cambridge 1898, I 568), nur dass dieses

SiCh in der gemeinsamen Haftung fUr Missethaten der Tithinggenossen

erseh6pfte.
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Uji war keineswegs ein fUr alle Zeit festbestimmter gewesen;

sondern von Zeit zu Zeit, je naeh den Bedtirfuissen, war er

vefa'ndert worden. Nunmehr nach Zerst6rung der Stammes-

und Geschlechtsverfassung erkl'a'rt sich der Kaiser zum [Eigen-

tUmer des gesamten Landes. Dem Auslande gegenUber ent-
wickelt sich der Staatsgedanl<e, und damit ein dritte ausschlies-

sendes Eigentum des Kaisers am nationalen Territorium. So

entstand ein Sondereigentum am Boden Japans zuerst zu Gunsten

des Kaisers; was fUr den Herrscher galt, fand sph'ter Ejngang

beim Volk im Einzelnen.

    Da der Kalser das Eigentum am Boden fur sich allein

in Anspruch nahm, blieb dem Volke nur die Nutzniessung
desselben. Dabei erhielt ein jedes Ko eine seiner IKopfzahl

entsprechende Gr6sse zugewiesen. Dieses geschah dureh das

sogenannte Handensystemi).

    i) Dieses System rifhrt teilweise von China her. Dort･ existierte

schon zur Zeit der Shu- (ehinesisch Chau) Dynastie, das sogenannte

,Seiden-" (ehinesisch II]singten) Syst･em, w6rtlich Brunnenfeldsystem.

Ein best･immtes Sttiek Land wurde in neun gleiehe Qua･drate eingeteilt,

7"singteii genannt. Acht Familien besassen einen solchen Teil. Der Mittel-

teil galt als 6ffentliehes Feld, welches von diesen aeht Familien bewirt-

sehaftet und dessen Ertrag an den Staat abgeliefert werden sollte. Diese

acht IIauser wurden als eine Einheit litir adrriinistrative Zwecke betra,chtet.

Im 3. und 4. Jahrhundert europat'iseher Zeitrechnung unter der Tsing-

dynastie wurde dieses System auigegeben. Unter der 'Yen- (chinesisch

Wei) Dynastie im 5. und 6. Jahrhundert und unter der To- (chinesisch

Tang) Dynastie, 7.-10. Jahrhundert, wurden Versuche gemaeht, das
Brunnenfeldsystem wieder zu inaugurieren. In die Zeit der letztgenannten

Dynastie fii]Jt die Einfithrung des Handensystems in Japan. Unter der

Yendiynastie war das Prinzip das, dass allen arbeitsfahigen Personen eine

bestimmte Menge Landes aufLebenszeit zugewiesen werden soll. Greise,
Witwen und Kinder sollten den Halbanteil erhalten. Unter der Todynastie

bleibt das Grundprinzip .ffleidn. Allen Vasallen vom 18.-60. Lebenaja･hre

wurde ein gewisses Stuck Lana zugeteilt, aber nicht fur Lebensdauer; auf

Lebenszeit behielten Felder nur diejenigen, die im Kriege verwundet
worden waren, Adelige und Krieger besassen erbllche Lk'ndereien, und

Beamte erhielten Arntslat'nder fUr die Dauer ihrer Amtszeit. Vgl. Uber

das Brunnenfelcts.vstem und das Grundeigentumsverhaltnis Uberhaupt irn

alten China Simcox Primitive Civilisations. Vo!. 2. London 1896.
               '    VgL Uber das Handensystem Tarrin.ff, Land provisions of the TaihO'

ryo; siehe Litteraturverzeiehnis,
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    ,Han" bedeutet Verteilung, und ,Den" Reisf'eld. Oeftei's

findet man aueh dafur den Ausdruck ,Kubunden", indem die
ganze Einrichtun.cr auf Kubunden (Mundanteil-Reisfeld) basiert.

Das Reisfeld wurde durch die sogenannte Handenshi (Feld-

verteilungsboten) verteilt; diese wurden von der Regierung des

Kaisets entsandt. Das erste Handen fand im Jahre 646 statt;

die Verteilung vollzog sich nach dem Hausstandsre.eq'ster

(Hefumuta), welehes als Grundlage fUr die allgemeine Feld-

verteilung diente. Obwohl die sechej'a'hrige Periode ftir die

Verteilung erst durch das Taihoryo gesetzlich bestimmt war,

scheint doch schon in der Zeit von 646 bis zum zweiten Jahre

Taiho (702) die secliejahrige Periode massgebend gewesen zu

sein; wo eine Ausnahme davon stattfand, wird dies ausdrUck-

lich berichtet.

    Der Verteilungsmodus des Taihoryo ist folgender:

    AIIe seclis Jahre soll die Feldverteilung vorgenommeii

werden. Das Verteilungsjahr heisst ,Hanen". A]le mh'nn-

liehenPersonen, vvelehedas ±'UnfteLebensjahr zurtickgelegt haben.
erhalten 2 Tan (ea. 16i,'2 Are) Kubundeni) ; alle weiblichen zwei

Drittel des mh'nnlichen Anteils, also 1 i,'3 Taii. Starb eine Person,

so musste der betreffende Anteil in dem nachsten Verteilungs-

jahre der Regierung zurUckerstattet werden. Dasselbe hatte zu

geschehen, wenn jemand auf irgend eine Weise, z. B. durch

Flucht, aus dem Ko, der Familie, ausgeschieden war. Bis zum

nh'chstent Verteilungs,jahr blieb das fireigewordene Kubunden

dem hetTeffenden Ko Uberlassen; die darauf fallende Abgabe

musste das Ko natUrlich entrichten. Eines muss man sich hierbei

vergegenw'a'rtigen: man darf sich nicht etwa vorstellen, als ob

das Land alle 6 Jahre an alle Personen aufs neue verteilt

worden w'a're; das einmal Vertei}te verblieb der betreffenden

PeTson ttberlassen bis zu ihrem Tode. Das Handen vollzog sich

nur fUr die Neuverteilung an die in das sechste Lebensjahr

eingetretenen Kinder und fUr das Land, das beim Tode der
Verstorbenen zurifckfiel.

    Von schlechten Feldern, welche nur alle 2 Jahre bestellt

werden konnten, den sogenanten Yekiden, wurde die doppelte

    i) Ueber dieses Mass vgl. Rathgen a. a. O. S. 21.
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Menge verteilt. Wenn in einem dichtbev61kerten Orte (Kyokyo)

das Land nicht ausreichte, so brauchte das gesetz]iche Mass

vcm 2 bezw. 1ils Tan nicht eingehalten zu werden. Dagegen

in einem sparlich bewohnten Orte (Kwankyo) durfte auf eine

Person nicht mehr als das vorgeschriebene Mass treffen. Was

darUber blieb, bildete sogenanntes Joden (ttberflUssiges 6ffent-

liches Feld), welches von der Regierung gegen Pachtzins

(Chishi) verpachtet, oder unter Umst'a'nden direkt von den

Provinzialstatthaltern (Kokushu) auf Rechnung deT Regierung

bewirtschaftet wurde.

    Bei der Verteilung solite das zu erteilende GrundstUck

m6glichst nahe der Wohnsth'tte des betreffenden Ko liegen.

Wenn durch elementare Krtifte der zugewiesene Anteil ver-

ringert wurde, sollte aus den soeben genannten Joden Ersatz

geleistet werden. Wenn jemand im Kriegsdienst abwesend
war, verblieb sein Anteil 10 Jahre lang im Besitze seines Ko,

aber nur wenn die Blutsverwandten bis zum fUnften Grade ab-

wh'rts in dem Ko zusammenlebten. Kam aber der Abwesende

wh'hrend dieser Zeit nicht zurUck, so wurde sein Anteil ein-

gezogen, welcher jedoch wieder zugewiesen wurde, wenn der
Betreffende spljter zurUekkam. Starb jemand im Staatsdienste,

so bekamen die S6hne des Vaters Anteil; dagegen erhielten

die Hinterbliebenen nichts, wenn nur T6chter oder andere Ver-

wandte in dem Ko zusammenlebten. Ging der Hausvater eines

Ko fluchtig, so ging sein Anteil nach Ablauf dreier Jahre dem

Ko verloren, ohne jedwede RUcksichtnahme auf das Verteilungs--

jahr. Wahrend dieser 3 Jahre sollten Mitglieder des Goho

gemeinsam mit den Verwandten des Ko den Anteil bewirt-
schaften. Lief ein Angeh6rigeT des Ko davon, so blieb sein

Kubunden noch 6 Jahre lang dem Ko ttberlassen.

    Die Unfreien erhielten auch Kubunden, und zwar die
Kwanko-Nuhi (Staatsleibeigene, d. h. Handwerker des Hofes),

die gleiche Menge wie die Freien, also 2 bezw. 1i13 Tan, mit

dem Vorzug, dass die StaatsleibeJgenen steuerfrei waren. Privat-

sklaven und Sklavinnen erhielten je nach der Gr6sse des Ortes

ein Drittel des Anteils der Gemeinflreien; diese Anteile waren

steuerpfiichtig. Der Grund, warum dieser Unterschied zwischen

Staats- und Privatsklaven bei der Feldyerteilung gemaeht
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wurde, lh' ge, nach Nonakai) darin, dass die Staatsleibeigenen

selbstandig Haushalt .etihrten, wljhrend die Privatleibeigenen

dem Ko des Herrn angeh6rten und deshalb keine selbstandige

Haushaltullg zu fUhren hatten. Nach der Verordnung des Jahres

723, eThielten die Unfreien nur mehr erst mit dem zuruck-

gelegten zw61ften Lebenejahre Kubunden. 792 wurde bestimmt,

dass die Privatunfreien in Gokinai (d. h. in den 5 Provinzen

um die Residenzstadt Kioto) kein MundanteilfeId erhalten sollten.

Nur die Leibeigenen der feldlosen Tempel sollten ein Drittel

so viel Land wie die Freien erhalten. Diese Aeiiderung zeigt

ttbrigens zur GenUge, dass in Gokinai, das damals das Landes--

zentrum bildete, infolge der Zunahme der Bev61kerung nicht

mehr eine ausreichende Menge Landes zur Verteilung vor-

handen war.

    873 wurde die zu verteilende Menge ge'a'ndert, und zwar

wurde bestimmt, dass frondienstpflichtige Mljnner nunmehr

3 Tan 329 Ho (360 Ho = 1 Tan), frondienstfreie 2 Tan,
und Frauen 1 [l]an erhalten sollten.

    Die Gesamtleistungen bestanden in:

    1. Yo, Frondienst;

    2. Cho, Produktenabgabe;

    3. So, Grundsteuer in Reis.

    Im Buyakuryo des Taihokodex sind sehr eingehende Be-

stimmungen Uber die zu entrichtende Menge und Art getroffen.

Hierbei ist zu beachten, dass diese Leistungen die Gegenleistung

bildeten filr die Ueberlassung des NutzniessungsTechts des Ku-

bunden. Wahrend der Kaiserzeit war der Steuersatz 3-501o

des Ertrages; meistens in Reis, ausnahmsweise aber aueh in

anderen Arten von Getreide, der Regierung einzahlbar. !n der

feudalen Zeit hat sich die ll6he ganz anders gestaltet, n'a'm-

lich 50-60 01o.

    Die obige Ausftihrung darf nieht zur Annahme fUhren,

dass bei der Feldverteilung etwa die individuellen Personen

die Anteilsbereehbigten gewesen wljren. Schon Yokoyama2)

hat darauf aufmerksam gemaoht, dass die Einheit, welche bei

') Besteuerungsgeschichte

2) Agrarverfassung Bd. IV

Bueh
S. 9.

3 S, 5,
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 der Feldverteilung in Betracht 1{am, das rKo, und nicht die ein-

 zelne Person war. Aber allerdings wurde die Feldmenge, die

 einem jeden Ko zugemessen werden sollte, nach der ZtLhl der

 Kogenossen, die Uber ftinf Jahre alt waren, bestimmt. Diese

 Kopfuahl bildete den Massstab fUr die einem jeden Ko zug;e-

wiesene Gr6sse; aber das Nutzniessungsrecht geh6rte iiicht den

 einze}nen Kogenossen, sondern dem Ko als Gesamtheit, und

wurde fUr diese dureh den Hausvater ausgeUbt. Dieses Reeht

des Hausvaters Uber den gesamten Kubunderibesitz seines Ko

bildete den wichtigtiten Gegenstand bei der IErbfolge in die

Hausvatersehaft. Beim Tode des Hausvaters namlich wurde
sein Kubundenanteil nicht etwa geteilt; auch erhielt ihn nic])t

etwa sein Nachfolger in der Hausvaterschaft; er fiel vielmelir

an die Regierung zurUck. Der Ubrige Kubundenbesitz biieb

im Gesamtbesitz der s'a'mtlichen Komitglieder und jedes der-

selben hatte gleichen Anspruch daran. A]s Inhaber der nach

der Zahl der Kogenossen bemessenen Kubundenbesitzes galt･

also nicht das Individuum, sondern das Ko, und der nach-

folgende Hausherr erbte nicht des Vaters Anteil, sondern nur

das Recht zur Verwaltung, das Recht, als Haupt des Ko, die

IIausvatergewalt Uber den gesamten Kubundenbesitz auszuUben.

    Ausser den Kubunden, bekam .jedes Ko eine bestimmte

Menge von dem sogenannten Onchi, w6rtlich Gartenland, auf

welchem Lacha'ume und Maulbeerb'a'ume gepfianzt werden
mussten. Nur wenn das Ko ausstarb oder sich aufl6ste, sollte

dieses Onchi der Regierung zurUckerstattet weraen. Das Ko

wurde flir diesen Zweck in drei KIassen, gross, mittel und klein

eingeteilt, wonach die StUcl<zahl der anzupflanzenden Bh'un]e

sich bestimmen sollte, namlich:

       Grosses Ko . . 300 Maulbeerbljume 100 Lacbljume

       Mittleres Ke . 2eO . 90 n
       KIeines Ko ,. 100 . 40 .
    Dieses Onchi war frei ver'a'usserlich, wie das Wohnungs-

grundstUck; nur dem Tempel durf'te es nicht geschenkt werden･

    Bei der [Kubundenverteilung kamen die nassen Reisfelder

in erster Linie in Betracht; jedoch scheint es, dass auch trockene

Felder (Hata) hie und da mit in die Feldverteilung einbezogen

wurden; es wird z. B. fur Yamashiro und Awa ausdrUcklich
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berichtet, dass trockeiies Feld neben dem nassen mitverteik

wurde, da nicht genug nasse Felder vorhanden waren. Im

Ubrigen ist nicht ganz klar, ob das trockene Feld, wo es

nicht in die Kubundenverteilung mit einbezogen wurde, von

den Kos als Gemeinland in beliebige Nutzung genommen
werden konnte oder nicht. [Es steht nach dem Taihoryo fest,

dass Bergland, Wa]d, Weide, Sumpf und Teiche (Sansensutal<u)

als Gemejnland angesehen wurden und sowohl der Regierung

als auch dem Volke zu beliebiger Benutzung zur Verfi'gung

standen. Hiernach scheint mir wahrscheinlicher, dass auch das

trockene Feld in die Kategorie der Gemeinlljndereien geh6rte.

Wle schon ,cr,esagt, wird ausdrUcklich berichtet, dass wo das

nasse Feld llicht ausreichte, auch trockenes li'eld in die Ku-

bundenverteilung miteinbezogen wurde, woraus hervorgeht, dass

eine Verteilung des trockenen Feldes zu Sonderbesitz nur als

Ausnahme stattfana. Der Umstand, dass trocl<ene Fe}der, um

zum ReisbRu verwendet zu werden, weit gr(;sseren A"fwand

als nasse Felder erheisehen, berechtigt zu der Annahme, dass

das Hata fUr die Japaner dieser Periode nieht viel anders

als Weide oder NVald galt. Jedoch will ich damit nur eine

Vermutung aussprechen, dereR Bestljtigung oder Widerlegung

sp'a'teTen Forschungen Uberlassen bleiben muss. Dass Wald

und Weide als Gerneinland galten, trotz grosser Verinderungen

in den GrundbesitzverhlLltnissen der bestellten Fetder, erfordert

keine n'a'here Er6rterung. Sie blieben die ganze japanisehe
Geschiehte hindureh eine Art AIImende bis zur Tokugawazeit,

wo die Territorialherren vielfach ein ausschliessliches Recht

auf sie beanspruchten. Jedoch auch dann wurde dieses aus-

schliessliche Recht nicht streng gehandhabt; und sogar jn

unseren Tagen herrscht unter der landlichen Bev61kerung die

Vorstellung, dass sie einen gewissen Anspruch an die in ihrer

Nachbarschaft befindlichen Forste habe, eine Vorstellung, deren

grausame Fo!gen die Statistik in den ungemein zahlreichen Be-

strafungen wegen Vergehen und Verbrechen gegen das Wald-

eigentum aufweisti).

    i) Als das Vorliegende fertig niedergesehrieben worden war, kam

mir zur Kenntnis, dass ein komplizierter Rechtsstreit in der Provinz
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     Eine wichtige Frage f'Ur uns ist indes, inwieweit das

 Kubundensystem des Taihoryo wirklich durchgefuhrt worden

 ist. Schon bei der Betrachtung der ersten Periode haben wir

 es fUr h6chst wahrscheinlich bezeiehnet, dass damals Feld-

gemeinschaft bestanden habe. Dies angenommen, so erscheint

 das Kubundensystem nicht als eine Neueinftthrung, sondern nur

als eine mit der Organisation des japanisehen Staats naeh

chinesisehem Muster eingetretelle Umgestaltung des Feldgemein-

schaftssystems. Wie auf allen Gebieten brachte die Kon-

zentration der Gewalt in der Hand des Kaisers aueh auf dem

Gebiete der [Eigentumsordnung eine Neuerung. Obwohl wir

nichts Bestimmtes darUber wissen, wie das Gesamteigentum am

Boden vor dieser Periode beschaffen war, so wurde doch nach

den vorhandenen Anhaltspunkten oben ausgefUhrt, dass in jener

firUheren Zeit das Eigentum am Boden den einzelnen Gross-

Ujis zustand, nicht aber dem gesamten Volke als Ganzes. Nun-

mehr war der Kaiser der einzige Eigendimer des Bodens ge･-

worden. Hierin liegt dann der Hauptunterschied zwischen der

h'lteTen Feldgemeinschaft und dem neu eingefUhrten Handen-

system. Bei dem letzteren wird die allgemeine Verteilung ven

einem Zentrum aus, n'a'mlich seitens der Regierung des Kaisers

vorgenornmen, wh'hrend unter der Ujjverfassung dies nuT seitens

des Hauptes des Gross-Uji geschehen sein dUrfte. Daraus wird

es denn auch begreiflich, dass das Kubulldensystem mit der

Entwickelung der Macht des Kaisers Hand in Hand ging,
Wenn namlich der japanische Staat auch nach chinesischem
Muster organisiert wurde, so heisst dies doch nicht, dass dieses

Ziel sofort .erreicht wurde. Der Zustand, dass eine einzige

Zentralgewalt Uber das ganze Land herrschte, wurde nur all-

m'a' hlieh herbeigefUhrt. Die inBere Verfassung einer Gesell-

schaft, in welcher der alte GeschlechterveTband, wenn aueh in

VerfaII geraten, noch immer eine Rolle spielte, 'a'nderte sich

nur schrittweise. Dass die neue ZentTalverwaltung sofort auf

                                                     '                                                  ' ..

Yamato an den Tag .crekommen ist, aus dem erhe]lt, dass in Yamato alle

Forstrechte auf der Ansehauung beruhen, dass das Nubzniessungsreeht am

Wald den einzelnen zustehe, das Besitzrecht aber bis in die neueste Zeit

den'Gemeinden, Sho, Go oder Oaza. Vgl. Gutachten des Prof. TomidzU,

Yoshino Sanrin. Ver6ffentlichung derjurist･ischen Gesellschaft. Tokio 1900･
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jedem Punkte des Landes thatkrljftig sich geltend machte, war

 scbon verm6ge der damaligen wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Verhaltnisse ausgeschlossen. Schon der mangelhafte

Zustand des Verkehrswesens musste es unm6glich machen, dass

das ganze Land von einem einzigen Maehtzentrum aus be-
herrscht wurde; und in der That beschrh'nkte sich die Macht-

tsphljre der kaiserlichen Regierung a･uf Gokinai, die fUnf Pro-

vinzen in der Residenzstadt. I])ies auch ist das Gebiet, in

welchem allein das Kubundensystem und Uberhaupt das Refbrm-

programm durchgefuhrt wurde.

    Im grossen und ganzen bleibt das Kubundensystem in
Kraft bis gegen Mitte des 10. Jahrhunderts, obwohl sich natur-

gemh'ss mit der fortschreitenden Entwickelung grosse Ab-

wei'chungen von den gesetzlichen Bestimmungen des Taihoryo

geltend machten.

    Bis 726 scheint, dass die Feldverteilung gemh'ss den Be-

stimmungen des Taihoryo, wenn auch mit Verschiebungen statt･･

fand. 801 wurde die Verteilungsperiode auf 12 statt 6 ,Jahre

verlh'ngert; jedoeh bald darauf (808) ist man wieder zur sechs-

jh'hrigen Periode zurUckgekehrt; dann wuTde 834 die zw61f-

j'ahrige Periode wiederum eingefUhrt. Zu dieser Zeit scheint,

dass das Vertei!ungsjahr von Ort zu Ort ganz verschieden war,

und dass in mehreren Provinzen keine Verteiiung naeh dem

Taihoryo stattgefunden hatte. FUr lange Zeit hinaus wurden

urku.ndlich keine Handen vorgenommen. Gegen Ende des 9.
und noch mehr zu Anfang des 10. Jahrhunderts geriet das ganze

System in grosse Unordnung, und es fehlen jedwede Nach-

richten Uber Feldverteilung und Kubundenbesitz. Somit haben

wir vor uns eine Einrichtung, welche ein Jahrhundert lang eine

allgemeine, zwei Jahrhunaerte lang partielle und unregelm'a'ssige

DurchfUhrung erfuhr. Und dies ist ganz erklErlich, wenn wir

das Wesen des ganzen Systems ins Auge fassen. Die allge-

meine Durchfuhrung des Handensystems setzte das Vorhanden--

sein einer in Wirkliehkeit thatkraftigen und ihre MachtfuIle

im ganzen Lande geltend rnachenden Zentralherrschaft voraus.

Das Kaiserhaus war zwar bestrebt, nach dem cbinesisohen Vor-

bilde dies zu erlangen; in Wirklichkeit konnte es aber sein

Ziel unm6glich erreiohen. Je entferntex die Provinzen vom
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Sitze der kaiserlichen Kegierung wa･rei}, um so geringer war

die Maeht der Zentralverwaltung. Das Geltungsgebiet des

nandensystems war also auf das Gebiet, auf welehem die
kaiserliche Zentralgewalt sich geltend zu machen vermochte,

beschrYinl{t. AIs mit dem Verfall der kaiserlichen Macht die

Herrschaft t･hatsa'chlich selbstljndiger VasallenfUrsten an ihre

Stelle trat, brach auch dieses Handensystem zusammen; schon

in dem 9. ,Jahrhundert traten Anzeichen hervor, dass dieses

System seine Zeit ttberlebt hatte.

    Weder im Taihoryo noch in den verschiedenen ,l)ekreten"

findet sich ein Eigentumsrecht irgend einer dem Volke ange--

h5rigen Person, Solche Personen haben niehts anderes, als ein

Reeht des Niessbrauchs. Alle F'elder werden durch das Handen-･

system jedem Ko zur Nutzniessung angewiesen. Das Eigentum

am Grund und Boden aber hat ausschliesslich der Kaiser.

Wohl aber finden sich im Zatsuryo Bestimmungen Uber die

Verpfandung und die Verljusserung von beweglichen Sachen,

namentlieh von Sklaven, sodann von Vieh. Daraus darf wohl

geschlossen werden, dass ein Sondereigentum an diesen aner-

kannt war. An den Mobilien ist ein Sondereigentum der Aii-

geh6rigen des Volkes zuerst entstanden, und zwar war es zuerst

ein Sondereigentum des Ko. Ueber das Wohnhaus und das
WohnungsgrundstUck und das sogenannte Konden (gerodetes

Land) bestimmt das Taihoryo, dass sie nur mit beh6rdlicher

Genehmigung sollten ver'a'ussert werden k6nnen, und dass solch-e

Verh'usserung erst GUItigkeit haben soll, wenn sie offiziell ein-

getragen war. Das Onchi (Gaytenland) dagegen war frei ver-

ttusserlieh. Dabei waren Schenkungen an den buddhistischen

[I]empel ausdTUcklich verboten. 713 wurde durch ein kaiser-

liehes Dekret bestimmt, dass das WohnungsgrundstUck und das

Konden nur gegell Geldzahlung ver'a'ussert werden dUrfe; im

Jahre 802 wurde diese Bestimmung aufs neue eingesch'a'rft und

zugleich ein Preistarif der Felder in Geld festgesetzt. Durch

diese Dekrete wurden die VeTljusserungen von Bodengrund-e

stUeken und Konden thats'a'chlich so gut wie unm6glich ge-

macht; denn von Geld gab es damals keine grosse Menge im

Land. 751 wurde verboten, das WohnungsgrundstUck zu ver-･
pfh'nden.
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    In diesen Bestimmungen und in den von Yokoi in seiner
Geschichte des Immobiliarrechtes citierten Urkunden zeigt sich,

dass das Prinzip, wonach es keinen Grundeigenttimer gab ausser

dem Kaiser mit der Entwickelung der thatsaehlichen Verh'a'lt-

nisse in Widersprueh trat. In den Bestimmungen Uber die
'K'er:･Lusserung der Wohnungsgrundstttcke und des Konden tritt

uns ein sich entwicke]ndes Sondereigentum des Ko am Grund

und Boden entgegen. Das Kubundensystem war nur so lange
aufrecht zu erhalten, als dieses Sondereigentum noch keine

grosse Bedeutung erlangte. Sobald aber mit fortschreitender

wirtschaftlicher Entwickelung und zunehmender Bev6Ikerung

das Konden zunahm, nahte der Zusammenbruch der Eigentums-

ordnung mit dem Kaiser als einzigem EigentUmer. Auch das so-

gehannte Jiden, Tempelfeld, spielt in dieser Entwickelung eine

nicht zu untersehlitzende Rolle, wie hier dargelegt werden soll.

    Unter Konden verstand man urbar gemachtes Feld, urbar

gemachte WUste, abgeholzten Forst und dergl. Es gab zwei

Arten von Konden, nEmlich 6ffentliche und private. Die Re-

gierung hatte Interesse darall, dass neue Felder angebrochen

und urbar gemacht wurden. Dies Bestreben verwirklichte man

auf zweierlei 'Weise; erstens, die Regierung liess Felder aus

Staatsmitteln neu anlegen, welche sie den Ko, die in der Niibe

sesshaft waren, gegen einen Zins Ubertrug, weleher Ubrigens

h6her war als die So, die Reisabgabe der Kubundenbesitzeri),

In diesem Falle sind die Kondenbesitzer auch Ph'chter im
  ,
reinsten Sinne des Wortes. Zweitens erkannte der Staat ein

bestimmtes Reeht an den Konden an, welche ihr Urbarmachen

der privaten Initiative der Ko verdankten. Solche Rodungen

wurcten n'a'mlich dem betreffenden Ko fUr lange Zeit ftir Nutz-

niessung i'berlassen und waren steuerfrei. Die erste Art nannte

man 6ffentliches Konden, die zweite ATt privates Konden. 723

wurde das sogenannte Sansei-Isshin-no-Ho, w6rtlich Drei-Ge-

nerationen-eine-Person-System, eingefuhrt, um die Neuanlegung

und Urbarmachung durch Privatinitiative zu f6rdern. Es soll

namlieh Konden bis zur dritten Generation seit dem Urbar-

    i) Naeh
aes Ertrages

dem Taihoryo
betrug.

i,,'s des Ertrages, wihrend die So nur 3-5 efo
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maeher dem betreffenden Ko zur Nutzniessupg Uberlassen
bleiben. Diejenigen aber, welche unter Benutzung der bereits･

bestehenden 6ffentlichen Wasseranlage Felder neu angelegt,

bekamen das betreifende Konden nur aufLebenszeit des urbar-

machenden Hausvaters. 729 wurde bestimmt, dass die Pro--

vinzialstatthalter kein Kenden mehr solltell behalten dUrfen,

ausser dem, welches an dem Orte ihres Amtssitzes gelegen war.

Diese Bestimmung zeigt, dass die Regierung sieh sehon zu

dieser Zeit bewusst wurde, welche Gefahr von seiten der Pro-

vinzialstatthalter im Besitze von grossem Grundbesitz der Re-

gierung drohte. Aus dem Jahre 743 wird aber berichtet, dass

infolge des Drei-Generationen-eine-Person-Systems die neu an-

gelegten Felder gegen Ablauf des daran verliehenen Besitz-

rechtes selhr vernachlassigt wurden und Raubwirtschaft auf ihnen

$tattfand, und dass Ertragslosigkeit des betreffenden Bodens die

Folge gewesen. Daher wurde durch ein neues kaiserliches
Dekret des Kaisers Shomu bestirnmis, dass das private Kondell

den betreffenden Ko fUr immer als .Shizai" (Privatverm6gen>

Uberlassen bleiben solle, jedoeh unter der Bedingung, dass, wenn

die Arbeit der Urbarmachung innerhalb 3 Jahre naeh Zu-
weisung des betreffenden Grundstttckes nicht angefangen werde,

das Konden von der Regierung zurUckgezogen werde. Nur die

Provinzialstatthalter sind von diesem Rechte ausgeschlossen und

dUrfen nur auf drei Generationen das Konden behalten.

    Es ist nicht sehwer, die Ursaehe dieser Ver'a'nderung in

den Bestimmungen Uber Konden zu erkennen. Sie ist wirt-

schaftlicher Natur. Die Zunahme der Bev61kerung n6tigte zu
Rodungen in jungfr'a'ulichem Land. Dies'maehte die gedachtelt

Verh'nderungen zur Notwendigkeit. Denn ohne dass diejenigen,

welche ihre Arbeit und aueh etwas Kapital auf die Vrbar-

machung verwendeten, dureh ein dauerndes Recht an dem ge-

urbarten Boden der Fri'chte ihrer MUhen und Opfer sicher

gewesen wttren, wUrde der Anreiz, solehe Opfer zu bringen,

sehr gering gewesen sein. Um zu solchen Opfern zu bewegen,

war ein aussehliessendes Reeht an dem Ergebnis der Arbeit

die unentbehrliche Voraussetzung. Allein gerade hierin liegt

der Hauptgrund, warum die Grundanschauung des Taihoryo
und der Taikwareform in Verfali geraten musste. Um dieser
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Gefahr zu begegnen, verbot man zwar in spb'terer Zeit 6fters

die Neuanlegung von Feldern ; in Wirldichkeit aber nutzte dieses

Verbot gar nichts. So entwickelte sich hier das Eigentums-

recht des einzelnen Ko; gegen Mitte des 10. Jahrhunderts war

es zwar noeh nicht 6ffentlich anerkannt, wohl aber eine fest

ausgebildete Thatsache.

    Das Jiden, Tempelfeld, ist eine sehr wichtige Kategorie

in der IEntwickelungsgeschichte der GrundbesitzveTha'ltnisse.

Das Tempelfeld war aus Sehenkungen der frommen Kaiser ent--

standen. Das kaiserliehe Beispiel wurde dann von den Vor-

nehmeren nachgeahmt; sie machten Sehenkungen aus ihren
Konden und Amtslandereien. Dazu kamen noch Felder, welche

die Priester selbst urbar machten. Zu jener Zeit waren die

Priester die leistungsfa"higsten Bodenbebauer; sie waren im Be--

sitz der chinesischen Kultur und leisteten ungemein viel in der

Kolonisationsarbeit. Die Priester zogen durch das ganze Land

und schufen neue Niederlassungen, wo bisher kein Pfiug und

Spaten bekanntwar. Seitdem dauerndes Eigentumsreeht an Privat-

konden allgemein anerkannt wurde, kamen hh'ufig auch Schen-

kungen seitens fronimer Bauern vor. Dieses Jiden war steuer--

frei; es war dies ein wichtiges Moment in der Entwiekelung;

denn als in sp'a'teren Zeiten die Steuerlast zunahm, wurde dies

der Anlass, dass viele, um die Abgabe zu umgehen, dem Tempel

ihr Feld vermachten und dann PSehter des Tempels wurden.

Sehon im 8. Jahrhundert fing man an, dies als Uebelstand zu
  +empfinden. Die Geschichte dieses und sph'terer Jahrhunderte ist

ttberreich an Angaben Uber den Grossgrundbesitz der Tempel

und mit kaiserliehen Verboten, an Tempel zu sebenken. Schon

746 begegnet man einem strengen Verbot des Kaisers, an Tempe}

zu schenken; 795 wurde verordnet, dass Schenkungen an Tempel

nur mit beh6rdlicher Genehmigullg stattfinden dUrften. Indes die

zahlreieh erhaltenen Urkunden zeigen zur GenU.ffe, dass allei}

diesen Dekreten und Verboten niemals Folge geleistet worden isti).

GrossaTtige Schenkungen an [Vempel fanden nach wie vor statt.

' i) Ueberhaupt liefern die gTUsseren alten Tempel, vor allem der
Tempel Todalji in Nara, wiehtige Materialien zur Kenntnis der wirtschaft-

lichen Verh'a'ltnisse dieser und der nit'･ehsten Periode.
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    Eine letzte Ursache des Zusammenbruchs des Prinzips,

dass das Eigentum dem Kaiser allein zustehe, war folgende:

    Das Handensystem sollte fUr Angeh6rige aller KIassen

Geltung haben. Indes wurde zu Gunsten der h6heren Klassen

der Adeligen und h6heren Beamten eine Ausnahme gemacht.

Diese erhielten n'a'mlich ausser dem gesetzmnssigen Kubunden

noeh sogenanntes Iden, Rangfeld, d. h. es wurden den Adeligen

und h6heren Beamten je naoh Vornehmheit und Rangstufe von

dem Kaiser Feld fUr gewisse Zeitdauer zugeteilt. Auc･h gab

es sogenanntes Koden, Verdienstfeld, welehes den Einzeinen

je nach ihren besonderen, ewig wljhrenden Verdiensten um

den Staat zuT Nutzniessung bis in die dritte Generation und

bei Verdiensten allerh6chsten Grades auf Ewigkeit zuerkannt

wurde.

    Es kam also neben dem Handensystem bevoTzugter Land-

besitz auf. Alle diese verschiedenen Arten von bevorzugtem

Landbesitz beschleunigten den Zusammenbruch des Handenn･

systems.

            6. Das Erbi"eeht des Taihoryo.

    Es gilt nunmehr das Erbrecht des Taihoryo nljher ins Auge

zu fassen. Gerade in der Entwickelung des Erbrechts k6nnen

wir den allmahliehen Zusan}menbruch der Ujiverfassung und in

spaterer Zeit des Ke am deutliehsten verfolgen.

    Beg!nnen wir unsere Betrachtung mit einer Darlegung der

Ordnung im IIaus.

    Solange das Haus dieWirtschaftseinheit war, gab es kein

Erbreeht am Verrn6gen. Es gab nur eine Nachfolge in die

Leitung der Hausgemeinschaft, in die Hausvatergewalt. Diese

Hausgewalt sta･nd beim Kacho, II[ausherr. Indes wenn er auch

das Haupt der Haus.ffemelnsehaft war, so hatte er doeh nieht

das Eigentum am llausverm6gen. Dieses stand vielmehr allen

II[ausgenossen zu, Daher es, solange das Haus fortbestand,

auch ein Erbrecht an seinem Verm6gen nicht geben konnte,

Der IKacho hat nur die Vertretung des allen gemeinsamen Ver-

m6gens naeh aussen. Als die wichtigste Funktion des Haus-

vaters erscheint aber der Ahnenkultus. Nach der religi6sen
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 Vorstellung der Japaner leben die Ahnen nach ihrem Tode

 fort, und zwar glaubt man, dass sie im Jenseits verhun.ffern

 wUrden, wenn das von ihnen begrUnaete llaus aufh6ren wifrde,

 zu bestehen, und ihr Kultus von dem reehten Nachfblger nicht

 fortgesetzt wUrde. Es war daher die Hauptpflicht des IIaus-

 herrn, diesem Ahnenkultus zu dienen. Wer war dieser Haus-

 herr in frin'herer ZeitP Es wurde oben gesagt, dass in der

j'apanischen Urzeit die Nachfolge in die Oberleitung eines Uji

 durch die Wahl sh'mtlicher Ujigenossen bestimmt wurde. Auch

 bei der Naehfolge in die Oberleitung der Unterabteilungen der

 Uji, der Ko, dUrfte die Bestimmung des Hauptes ursprUnglich

samtlichen Kogenossen zugestanden haben, wenn es auch die

Bestimmungen einer spateren Zeit wahrscheinlich machen, dass

thats5chlich von Anfang an als Regel das jeweili.ff 'alteste Mit-

glied unter den Hausgenossen zum Haupte des Hauses erwljhlt

wurde.

    Dieses vorausgeschiekt, wenden wir uns nun zur Betrach-

tung der Bestimmungen des Taihoryo.

    Das Taihoryo unterscheidet zwei Arten von Erbfolgen:

Die in den Hausnamen und die in das Hausverm6gen. Man
nennt dies die ,Spaltung der Erbfolge". Sie hat sich jahr-

hundertelang erhalten und abermals in dem bUrgerlichen Ge-

setzbuche Japans vom 15. Juni 1898, trotzdem dieses im Ubrigen

eine Bearbeitung europaischer Zivilrechte is't, Anerkennung ge-

funden. Auf der ungenUgenden BerUcksichtigung dieser Spal--
     'tung beruht die irrige Behauptung, die so allgemein ist, dass

die Primogeniturerbfolge die einzige Erbfolge nach japanischem

Rechte sei.

    Betraehten wir zunljchst die Erbfolge in den llausnamen

odeT das Recht auf die Hausvaterschaft.

    FUr die Erbfolge in die Hausvaterschaft stellt das Koryo,

der das Ko betreflbnde Teil des Taihoryo, die fblgende Be-

st,immung als ein fttr allemal massgebend auf: ･
    .Herr des Hauses (Kacho) soll immer der erstgeborene
Sohn sein." Der Gigei) fUgt hinzu: ,Die Hausherrschaft erbt

sieh fert in der Linie des altesteft mannlichen Nachkommen;

                        '
    i) Der offizielle Kommentar zum Taihoryo; siehe Litteraturverzeichnis.
  Fukuda, Die gesellsehaft!. u, "Tirtsehattl. Entwickelung iu Japan. 5
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auch wenn BrUder des Erblassers da sind; diese soilen als'

Seitenverwandte (Bokwan) betrachtet werden, Die weiblichen

Nachkommen und Seitenverwandten sind von der Erbfolge aus--

geschlossen."

    Den Hausnamen erbt also von Rechts wegen der Erst-
geborene. Dabei tr'a' gt das Taihoryo Sorge, dass im Falle des

Fehlens eines erstgeborenen Sohnes das betreffende Haus nicht

ohne weiteres er16sche; doch thut es dies nur fUr die Hh'user

der Beamten und RangwUrdentrh' ger. Es wird namlich im
Keishiryo i) bestimmt, dass Erben der Personen der ersten drei

Rangstufen vor allem die erstgeborenen S6hne sein sollen;

wenn jedoch der erstgeborene Sohn gestorben oder durch Krank-

heit erbunfh'hig oder durch Kriminalitljt erbunwUrdig ist, so}1

dex erstgeborene Sohn des erstgeborenen Sohnes erben. Stirbt

dieser Enkel vor seinem Vater, so erbt des Vaters nachst-
ji'ngerer Bruder, selbst wenn er der Sohn einer Nebenfrau ist 2).

Ist kein ji'ngerer Bruder des Sohnes vorhanden, so geht die

Erbfolge auf den ji'ngeren Bruder des verstorbenen Enkels

Uber, selbst wenn er der Sohn einer Nebenfrau ist3).

    Anders die Bestimmungen des Taihoryo Uber das ErbrechLb

des gemeinen Volks. Hier soll nur auf den erstgeborenen Sohn

vererbt werden; ist dieser nicht mehr vorhanden, so soll, selbst

wenn ein zweit- oder spater geborener anderer Sohn noch lebt,

das Haus als erloschen gelten. Hier gilt also die Erstgeburt--

folge im engsten Sinne des Wortes.

    Um das Er16schen des Hauses (Ko) zu verhUten, gab es･

indes einen Ausweg: man adoptierte einen BIutsverwandten ats

Erstgeborenen. Im Koryo heisst es: .Wer keinen geborenen

Nachfolger hat, kann einen passenden aus den Blutsverwandten

bis zum vierten Grad abwljrts adoptieren." Ueber den Aus-L

druck ,passend" bestehtStreit; doch gilt als sicher, dass nie-

mand als Nachfolger adoptiert werden konnte, der verm6ge

    ]) Ein Teil des Taihoryo, der die Bestirrimungen betreffend die･

Naehfblge der Beamten und Rangwtirdentrljger enthljlt.

    2) Allgenommen der Erblasser A hat drei S6hne, B, C, D; B ha･t/

zwei S6}me a und b. Stirbt B vor A, so ist der Erbe a. Stirbt aber a

noeh vor A, so erbt nicht b, sondern C,

    3) Also unter obiger Anna'hme, wenn C und D gestorben sind, erbt bza
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seines Alters unm6glich als Kind gelten konnte. Der Gelehrte

Ito-Nagatane behauptet, dass desgleiehen ein ji'ngerer Bruder

oder ein 0nkel als nicht ,passend" zu erachten seien i). Bluts-

fremde zu adoptieren war ausgesehlossen.

    Aus dem Dargelegten erhellt unzweideutig, dass das Taiho-

ryo fUr die Erbfolge in den IIausnamen oder die Hausvater-

schaft die Erstgeburtfolge statuiert. GegenUber der Zeit, da

der Hausvater von samtlichen Hausgenossen gewh'hlt wurde,

bedeutet dies eine Neuerung. Mag ursprUnglich regelmassig

das 'a'lteste Mitglied der Hausgemeinschaft zum Hausvater ge-

wtthlt worden sein, und dieser alteste als Regel der erstgeborene

Sohn des bisherigen Hausvaters gewesen sein, so wird diese

letzte Regel jetzt reehtlich fixiert.

  t Allein das Taihoryo muss dem frUbeTen Zustand verschie-

dene Konzessionen machen.

    Als solche betrachten wir einmal die Art der Regelung

der Adoption. Der Nachfolger darf nur aus den Blutsver-
wandten bis zum vierten Grad abwljrts gew'a'hlt werden; die

Adoption von Blutsfremden ist ausgeschlossen. Die n'a'heren

Verwandten haben also noch ein gewisses Recht auf die Nach-

folge in der Hausvaterschaft.

    Sodann 'a'ussert sich die Fortdauer des Prinzips der Haus-

gemeinschaft in dem spljteren Inkyothum, d. h. es kommt vor,

dass der Hausvater bei Lebzeiten die Hausgewalt Ubergibt.

AIIerdings kann er nur Ubergeben an den Erstgeborenen oder

an efinen, den er als ETstgeborenen adoptiert hat.

    Vor allem aber tritt uns die fbrtdauernde Bedeutung des

alten Prinzips der Hausgemeinschaft: der Gleichheit der Haus-

genossen unter Leitung eines primus inter pares, in der Be-u

schr'a'nkung der Reehte des in den Hausnamen nachfblgenden

Erstgeborenen entgegen, welche das Zatsuryo (der letzte Teil

des Taihoryo) ausspricht. Und dies fUhxt ups zur Betrachtung

der zweiten Art der Erbfolge, deng'enigen in das Hausverm6gen.

    Als ein das alte llausgen]einschaftsprinzip aufl5sender, un-

gemein individualistischer Zug des Taihoryo tritt uns vor allem

der Unterschied entgegen, der zwischen der Erbfolge in den

    i) Vgl. Ariga, Kommentar S, 112; siehe Litteraturverzeiehnis.



- 68 -
IIausnamen und der in das Hausverm5gen besteht: die Erbfolge

in den Hausnamen kann so, wie sie vom Gesetze geordnet ist,

gar nicht geindert werden; die Erbfolge in da$ Hausverm6gen

kann durch den Willen des Hausvaters geandert werden: das

Taihoryo kennt ein Testament.

    Es w'a're gewiss unrichtig anzunchmen, dass von diesem

Testierrecht erheblieh Gebrauch gemacht worden sei. Immer-

hin ist das Testament de jure nunmehr zulttssig, wenn es

auch de facto im japanisehen Volksleben eine geringe Rolle

gespielt hat und noch heute fast ausschliesslich ab intestato

vererbt wird.

    Weit wichtiger fUr unsere Betrachtung sind daheT die Be-

stimmungen des Taihoryo Uber das Intestatrecht in das Haus-

vermogen.
    Zun{ichst setzt das Taihoryo noch voraus, dass 'beim Tode

des Hausvaters die Hausgemeinschaft beisammen bleibt. Ge-

schieht dies, so kommt es zu einer Teilung des }Iausverm6gens

Uberhaupt nicht. Die BrUder des Hausvaters k6nnen heiraten

und in der Hausgemeinschaft bleiben; ihre Frauen und Kinder

werden G}ieder derselben ulld letztere st･ehen den Kindern des

Hausvaters gleieh. Weibliche Mitglieder der Hausgemein-
schaften, welche heiraten, erhalten etwa eine Ausstattung; sie

scheiden mit der Verheiratung aus der Hausgemeinschaft aus

und verlieren jedweden Anspruch an diese i).

    i) Ueber diesen Punl<t besteht aber bisher unter den japanischen

Rechtsgelehrten Meinungsverschiedenheit, da im Taihoryo hierttber nichts

ausgesprochen ist. Die im Text angenetnmene Ansieht scheint mir den

Prinzipien des Taihoryo zu entspreehen und dazu noch der thatsachliche

Gebraueh gewesen zu sein. Denn das Taihoryo sagt ausdrUcklieh, dass
wenn alle die S6hne gestorben sind, deren S6hne alle gleichen Anteil am

Hausverm6gen erhaken sollen und die noch nicht ausgeheirateten T6chter

einen halben Teil des mnnnliehen Anteils, se1bst diejenigen Enke-

linnen, welche ausgeheiratet sind. Hiergegen bestinimt das
[Vaihoryo gar niehts betrefFend die ausgeheirateten weiblichen Nachkornmen

in dem I"alle, in dem die S6hne des Erblassers noeh am Leben sind und

von Rechts wegen Erben am IIausverm6gen werden. Dies kommt meines
Ermessens nur daher, weil das Taihoryo es als selbstverstandlich voraus-

setzt, dass in solehem Falle die ausgeheirateten weibliehen Nachkommen

gar nieht in Betracht kommen. Sonsb hljtt･e das Taihoryo in aem in

Frage stehenden b'alle der Gleiehteilung unker allen Enkeln, eine Aus-
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    Das Taihoryo schreibt ausdrttcklich vor, dass, solange die

mater familias und die BrUder des verstorbenen Hausvaters

noch im Hause wohnen, die Kinder aas Verm6gen des Vaters

nicht unter sich teilen dUrfen, sondern diese h'lteren Mitglieder

des Hauses das Hausverm6gen verwalten sollen. Also, die Erb-

teilung des Hausverm6gens kann erst dann geschehen, wenn
die Mitinhaber des Hausverm6gens aus der Zeit des verstorbenen

Hausvaters alle gestorben sind und die Hausgemeinschaft unter

der wirklichen Leitung des Erstgeborenen des letzteren zur

Auflasung kommt.
    Noch wichtiger aber ist die Bestimmung im Zatsuryo:
,Solange als ttltere m'a'nnliche Mitglieder im Hause sind, dUrfen

die jungeren Mitglieder des Hauses, selbst die Sklaven, das

Vieh, das Haus, und den Grund und Boden, sowie anderweitige

Verm6gensgegenstande nicht verpftInden noch ver'a'ussern."

    In anderen Worten, es soll die Erbfolge, obwohl reehtlicli

er6fiinet, thatsachlich noch nicht als er6flhet behandek werden:

und wenn z. B. ein Onkel in der Hausgemeinschaft lebt, so ist

er zeitlebens a]s Hausvater aufrufassen, obwohl der erstgeborene

Sohn der gesetzliehe Nachfolger ist.

    Blicken wir nun auf die oben besprochene EinfUhrung des

Erstgeburtsrechts durch das Taihoryo zurUck. Wir haben ge-

sehen, diese Erstgeburtfblge ist nur fUr die Erbfolge in den

Hausnamen ausgesprochen worden. Der erstgeborene Sohn des
Verstorbenen ist also rechtlich der Hausvater. Allein im letzten

Teil, des Taihoryo, im Zatsuryo, wird das Recht dieses erst-

geborenen Sohnes eingeschrankt. Er wird zwar Hausvater dem

Rechte nach, er erbt den Stammbaum der Familie, das Fa-
milienbegrabnis und, was das wichtigste ist, das Besitzrecht an

allen den Kogenossen zufallenden Kubunden, Was auf ihn
Ubergeht, sind also die mit dem Ahnenkultus verbundenen

nahme zu Gunsten der ausgeheirateten T6chter der S6hne vorschreiben
mttssen. FUr diese Auffassung sprieht auch der Umstand, dass die Frauen,

welche im Hause des Mannes bieiben, gleichen Anteil wie der erstgeborene

Sohn bekamen. Der Kommentar .Hosso-Shiyosho", weleher als eine
grosse Autoritat gilt, sagt schon ausdrUeklich: ,Wenn der erstgeborene

Sohn erbt, so gibt es keinen Anteil der ausgeheirateten weiblichen Naeh-

kommen."
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Funktionen des Hausvaters und die Vertretung des IKo nach

aussen. Dagegen geht nicht auf ihn Uber aie Verwaltung des

"ausverm6gens. Sie steht dem nh'ehst h'lteren Bruder des Ver-

storbenen zu. Wljhrend die nachgeborenen BrUder des Ver-

storbenen also rechtlich unter der Hausgewalb des erstgeborenen

Sohnes desselben im Hause blieben, wurde nach der ange-
fUhrten Bestimmung des Zatsuryo der n'a'chst'a'lteste Bruder des

Verstorbenen thatsljchlich der Hausvater, und erst wenn alle

BrUder des Verstorbenen gestorben sind, erhljlt deren 'a'ltestey

Ne{fe, d. h. der erstgeborene Sohn des ersten Hausvaters die

}Iausvaterschaft, welche ihm nach den Bestimmungen des
Taihoryo Uber die Nachfolge des Erstgeborenen in den Haus-

namen nach des ersten Hausvaters Tod sofbrt hh'tte zufa11en

sollen.

    Wir sehen also, eine Teilung in der Erbfolge ist einge-

treten. Der erstgeborene Sohn ist rechtlieh der Hausvater.

Er hat alle Rechte und Pfiichten, welche wirksam und gUltig

nur von dem rechtm'a'ssigen Hausvater vorgenommen werden

k6nnen: Ahnenkultus und Vertretung der Hausgemeinsehaft

nach aussen. In den Angelegenheiten der Verm6gensverwaltung

dagegen ist, solange ein Onkel des Erstgeborenen in der Haus-

gemeinschaft lebt, dieser Onkel der llausvater. Erwagen wir,

dass das Prinzip der Hausgemeinschaft die Gleichheit der Haus-

genossen unter Leitung des zum Hausvater erwljhlten Aeltestei}

der Familie war, und dass ursprUnglieh diesem Hausvater so-

wohl der Ahnenkultus als auch die Verm6gensverwaltung oblag,

so tritt uns in der Bestimrnung des Zatsuryo, welche entgegen

der EinfUhrung des Erstgeburtrechts bei der Na6hfolge in den

Hausnamen dieVerm6gensverwaltung dem Onkel zusprach, ein

Kompromiss des neuen Rechts des Taihoryo mit dem thatsljch-

lich fortbestehenden Kommunismus der Hausgenossen entgegen.

Die individualistisehe Neuerung des Taihoryo vermag ange-
siehts der entgegenstehenden Verh'a'ltnisse des wirklichen Lebens

noch nicht ganz durehzudringen. Sie vermag dies nur soweit

das formale Reeht in Betracht konimt. Daher die Konzession

an die Wirklichkeit, dass man in materieller Beziehung dle

bisherige kommunistische Orduung fortbestehen lljsst. Es

spiegeit sich auch darin ein Uebergangsstadium in der Ent-
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wickelung der Wirtschaftseinheit. Die Eigenschaft des erst-

geborenen Sohnes des Verstorbenen als Hausvater gelangt
reehtlieh schon beim Tode des letzteren zur Geltung; in wirt-

schaftlicher Beziehung sind aber seiner Hausgewalt Schranken

gezogen, solange seine Onkel noch am Leben sind und unter

seiner rechtliehen IE[ausherrschaft im Hause leben. Erst wenn

,alle die 'a'lteren m'a'nnlichen Verwandten des neuen Hausvaters

gestorben sind, wird der neue Hausvater nieht nur reehtlich,

sondern voll und ganz Hausvater: erst dann erhalt er aueh

die Verm6gensverwaltung des gemeinsarnen Hausverm6gens,
･erst dann auch kann dieses Verm6gen unter die Kinder verteilt

'werden.

    Die ETbteilung des Hausverm6gens kommt indes nur zur

Geltung, wie es im Taihoryo heisst, .wenn die Kogenossen

nicht zusammenleben und das Hausverm6gen nicht gemeinsam
besitzen wollelt". Das heisst, die Hausgemeinschaft muss nieht

beim Tode des Hausvaters, oder beim Tode des vom Vater
hinterlassenen Bruders aufgel6st werden; das Hausverm6gen

kann nach wie vor gemeinsam besessen und unter Leitung des

zum wirkJichen Hausvater gewordenen Erstgeborenen gemein-

sam benutzt und genossen werden. Ja es scheint, dass dies

als Regel gesehah, und die Teilung des Hausverm6gens nuch

･dem Tode der Onkel nur als Ausnahme vorkam,

    FUr den Fall, dass die Hausgerneinschaft aufge16st wurde

und es zur Teilung kam, bestimmt das Taihoryo das Fol-
gende:

    Zunachst, wenn der Hausvater noeh am Leben den Ver-

teilungsmodus des Hausverm6gens bekanntgegeben hat, so
vollzieht sich die Erbteilung nach demselben. Wenn dies nicht

der Fall ist, bekommen

    je zwei Teile: 1. Tekibo, die rechte Frau, welche die Mutter

des erstgeborenen Sohnes ist, jedoch, nach Saiban-Shiyoshoi),

nur wenn sie nicht wieder verheiratet ist. 2. Keibo, andere

Frau, jedoeh nur wenn nicht wieder verheiratet. 3. Der erst-

geborene Sohn.

    Je einen Teil: andere S6hne.

    i) Ein･Kommentar zum Taihoryo,
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     Je einen halben Teil: 1. [V(5chter, die noch nicht ver-･

 heiratet sind. Dagegen T6chter, die durch Verheiratung aus

 dem Ko ausschieden, erha･lten, wie oben gesagt, als nicht mehr

 zum Hause geh6rig, gar nichts. 2. Adoptivs6hne, die nicht als

 Primogenitus die Hausvatersehaf`t erben. 3. Sho, Konkubinen,

 welche noch im Hause bleiben.

     Wenn die S6hne vor ihrem Vater gestorben sind, dann

 erhalten deren Kinder (Enkel) deTen Anteile, so z. B. der

 erstgeborene Sohn des erstgeborenen Sohnes zwei Teile, die

 erstgeborenen S6hne der ji'ngeren Bruder einen Teil u. s. w.

 Die Onkel, die in der Hausgemeinschaft bleiben, k6nnen, wie

gesagt, heiraten. Ihre Kinder stehen denen des Erstgeborenen

gleich, so}ange die Hausgemeinschaft dauert. Kommt es zur

Auf16sung, so erhalten alle m'a'nnlichen Kinder gleiehen Teil

und die weiblichen, gleichwohl ob sie aus dem Haus aus-

geheiratet sind oder nicht, einen halben Teil des m'a'nn-
lichen.

    Bei der Erbteilung darf nach dem Taihoryo das Verm6gen,

welches die Frau beim Heiraten mitgebraeht hat, nicht mit-

verteilt werden.

    Von der Anteilnahme an der Erbteilung am Hausverm6gen

sind ausgeschlossen:

    1. Nach dem Soniryo (einem Teil des Taihoryo betreffend

Priester und Nonnen) Familienmitglieder, welche buddhistische

Priester und Nonnen geworden sind. Nur die Gefa'tschaften,

welche zum buddhistischen Kultus gebraucht werden, k6nnen

zuerteilt werden.

    2. Nach dem Toshoritsu (nicht ein ,Teil des Taihoryo,

sondern ein Ritsu betreffend Rechtsstreitigkeit) Kinder, welche

die Pietljtspflicht verletzt haben,

    3. Nach dem Kommentar Saiban-Shiyosho aueh die Kinder

der Frauen von vorangehenden Ehen.

    4. Nach dem gleichen Kommentar Witwen, die sich wieder

verheiTatet haben, gleichviel, ob sie die rechte Frau waren

oder nicht.

    5. Dann aueh ausgeheiratete T6chteri).

    i) WorUber a･ber, wie oben erwh'hnt, bisher gestritten worden ist.
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    Man glaubte hier in diesem Zusammenhange besonders
betonen zu mUssen, dass bei dex Erbteilung am Hausverm6gen,

die Seitenverwandten, vor allem Onkel, gar nicht in Betracht

kh'men i). Dies versteht sich aber ganz von selbst. Denn die

Erbteilung des Taihoryo setzt, wie bereits erw'a'hnt, das Nicht-

mehrvorhandensein der lllteren Hausmitglieder, also in erster

Linie Onl<el voraus.

    Es wird schon aus dem Dargelegten ersichtlich sein, dass

die Erbteilung des Hausverm6gens nur von Todes wegen ge-

schehen konnte; Verm6gensteilung noch zu Lebenszeiten ist

ganz ausgeschlossell, wie dies im Kokonritsu (ein Ritsu be-

treffend Ko und Ehe) heisst: ,XVenn die Grosseltern und Eltern

noch am Leben sind, so dUrfen die Kinder kein eigenes Seki

(Haushalt) ftthren, und aueh das Hausverm6gen darf nicht

unter sie verteilt werden. Wer dagegen handelt soll mit
2 Jahren To (Verbannung) bestraft vverden."

    Die Gegenstljnde, welche bei der Erbteilung des Haus-

verm6gens in Betracht kamen, sind:

    1. Leibeigene, Nuhi, d. h. Unfreie, die verh'ussert werden

konnten, und H6rige, Kenin, welche nicht verh'ussert werden

durften.

    2. Vieh.

    3, Konden, neu angelegte Felder.

. 4. Anderweitige Verm6gensgegenst'a'nde.

    Ausserdem kamen bei Beamtenfamilien in Betracht, dass

sogenannte Konden, Verdienstland, welches je nach der Gr6sse

des Verdienstes auf bestimmte Generationen und nur bei al}er-

gr6sstem Verdienste ewig vererbt werden durfte, wobei aber

alle Kinder des verstorbenen Hausvaters gleiches Anspruchs-

recht haben sollten; ferner Koho, erbliche EinkUnfte aus den

abgabepflichtigen H'a'usern, welche dem betreffenden Beamten

und RangwUrdentrager von dritter Rangstufe aufwh'rts zuge-

wiesen wurden.

    Wenn aber kein Erbberechtigter mehr am Leben ist, so

soll nach dem Sosoryo (Ryo betTeffend Begr'a'bnis und Beerdi-

    i) Wie z. B. Weipert, das
Litteraturverzeichnis.
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gung) das gesamte Verm6gen von der Fttnferschaft in Ver-

waltung genommen und folgendermassen verftigt werden: die

H6rigen und Leibeigenen werden fireigelassen; das Ubrige Ver-

m6gen wird f(ir den Kultus des Verstorbenen dem Tempel ttber-

wiesen (Kuyo, Totenopfer).

    Soweit die gesetzliehen Bestimmungen.

    Angesichts der Dttrftigkeit der Forschung auf diesem Ge-

biete ist sehr schwer festzustellen, inwieweit die vorgefClhrten

komplizierten erbrechtlichen Bestimmungen bloss chinesisches

Erbrecht sind, das von oben einfach oetroyiert worden ist oder

wie weit wir darin Bestimmungen vor uns haben, welche den

Bedttrfi]issen der sich auf16senden japanischen Geschlechter-

verfassung entsprachen. Es erscheint wahrscheinlich, dass diese

Auf16sung schon vor dem Taihoryo begonnen hatte. Die in-

dividualistischen Bestimmungen des Taihoryo, wenn auch dem

chinesischen Reeht entnommen, kamen dieser Entwickelung

m'a' chtig entgegen. Die er6rterten Bestimmungen des Zatsuryo

zeigen aber, dass die kommunistischen Reste der alten Ge-

schlechterverfassung noch weitgehende Konzessionen seitens der

individualistischen chinesischen Neuerer notwendig machten.

Aber auch dies war nur yorUbergehend. Kein Zweifel, dass

die Taihogesetzgebung den Zusammenbruch der alten kom-
munistischen Ujiverfassung und das Fortschreiten zum Indivi-

dualismus machtig gef6rdert hat. In der nljehsten Periode

werden wir sehen, dass die Primogenitur nicht nur bei der

Erbfblge in den Hausnamen, sondern auch bei deljenigen in

aas Hausverm6gen thats'a'chlieh massgebend geworden ist. Die

Feudalifa't setzt dies voraus; die allm'a'hliche Vorbereitung dazu

verdankt man aber dem Taihoryo.

    Hiermit ist unsere Betrachtung der Grundzuge der Taikwa-

reform und des Taihoryo zu Ende. Sie hat ergeben, dass
dle kaiserliche Gewalt sich aus der alten kommunistischen

Ujiverfassung zu ausserordentlieher MachtfUlle erhob. Ins-

besondere ist an Stelle des Gemeineigentums der Uji ein Sonder･-

eigentum der Ujihh'upter entstanden, zunh'chst ein Sondereigen-

tum des Kaisers, sodann auch der Vornehmen, w'a'hrend das

Volk nur erst Nutzungsrechte an Grund und Boden hatte.
Allein die Machtfif11e des Kaisers konnte nur in Yamato, in
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der nljchsten Umgebung von Kioto, nicht in Gross-Yamato that-

s'a' chlich zur Ge}tung gebracht werden, Ausserhalb dieses
kaiserlichen Gebietes vollzog sich die Entwickelung zu Gunsten

der Familien der zu Provinzialstatthaltern gewordenen ehe-

maligen grossen Ujihaupter, die dem Kaiser nur zuT Huldigung

verpfiichtet und ihm nur nominell unterworfen waren. Die

vollkommene DurchfUhrung der Taikwarefbrm seheiterte an den

wirtschaftlichen Machtverhaltnissen ausserhalb Yatnatos. Somit

fUhrte sie gerade zur St'a'rkung der ehemaligen Gross-Ujihaupter

in Gross･-'Yamato und f6rderte somit m'a'chtig die Entstehung

der feudalen Organisation in der folgenden Periode.


